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Die hier iiiedergelegten Ergebnisse faiinistisclier Uiiter-

sucliungen bilden cleii ersten, erweiterten Tell einer von der

philosophisclien Fakiiltât der Universitat Basel im Jalire 1896

preisgekroiiten Arbeit liber die Copepoden und Ostracoden der

Umgebung Basels.

Es sei mir vergonnt, meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof.

F. ZscHOKKE. dessen Anregung mich auf dièses reiche Arbeits-

feld gefiihrt hat, herzlich zii danken. Er ist mir bei der Be-

schaffung der Litteratur wirksam zur Seite gestanden und hat

mir auch mit der eigenen Bibliothek ausgeholfen. Herr Prof.

E. Hagenbach hat mit mir die physiologisclie Frage der

Gleichgewichtsbedingungen der Gênera Cydops und Diaptomus

besprochen, und von Herrn Prof. 0. Fuhrmann in Neuenburg,

damais Assistent der Basler Zoologischen Anstalt, der selbst

schon 13 Cyclopsarten fiir unsere Umgebung nachgewiesen

hatte, bin ich in die Gelieimnisse der Crustaceenbestinnnung

eingeweiht worden. Es freut mich, beiden Herren an dieser

Stelle fiir aile mir bewiesene Freundlichkeit danken zu diirfen.

Verpflichtet bin ich auch den Herren Prof. R. Burckhardt in

Basel, Prof. Heuscher in Zurich, Bibliothekar Dr. Steck
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in Berii und Dr. Jules Richard in Paris, die durch Ratschlâge

und durch Beschaffung von Blicliern aucli zum Erfolg dieser

Arbeit beigetragen haben. und Herrn Dir. Haack, der durch

seine Gastfreundlichkeit mir die Untersuchung der vielen Weiher

der Fischzuchtanstalt erleichtert bat.

EINLEITUNG.

Der Zweck der vorliegenden Untersucbungen war die Auf-

stelhmg einer môglicbst genauen und vollstândigen Artenliste

aller im Clebiete vorkommenden, freilebenden Silsswasser-

Copepoden. Die Untersucbungen erstrecken sicb liber einen

Zeitraum von 5 Jaliren, von 1895 bis 1900. Sie umfassen die

Gegend von Belfort bis Sâckingen. mit Delsberg und dem

Nordabbange des Jura als slidliclister Grenze, und der Stadt

Neuenburg am Rbein mit dem Feldberg als nordlichster Grenze.

In diesem Gebiet wurden die verschiedenartigsten Gewiisser,

im Ganzen iiber 180, zu allen Jabreszeiten untersucht. Dabei

ist der zoogeograpliische Zweck insofern erreicbt worden, als

Basel jetzt nicht nur die auf Copepoden bestuntersuchte Stadt

ist, sondern auch als diejenige angesehen werden muss . deren

Gebiet die grôsste Zahl von Arten beherbergt. Die zweite Tat-

sache stebt mit der ersten in mebr als bloss zufalligem Zu-

sammenhang. Docb muss fur sie aucli eine Erkliirung in der

gilnstigen Lage Basels gesucht werden; vor allem in der reichen

Gliederung der Umgebung, dem Zusammentreffen dreier Ge-

birgssysteme mit dem stidlicben Telle der rbeinischen Graben-

versenkung.

Ich hege nicht die Ueberzeugung, dass das Yerzeichnis voU-

stândig sei, wurde es doch noch im letzten Jahre meiner Unter-

sucbungen um zwei Arten vermehrt und betinden sicb auf ihm

nur drei Arten der unregelmâssig und launenhaft auftretenden
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Harpacticiden. Hiezu kommt, dass icli d'en grossen Rcichtum

des Scliwarzwaldes zu spiit erkaniit uiid soin Gebiot nicht so

untersucht habe. wic zum Beispiel das dor Rhoinebene.

Ummeinon Hauptzweck nicht von eineni andcrn durchkreuzen

zu lassen. liabe icli, —wenn sie sich inir niclit durcli ihre Auf-

fitlligkeit autdriingten, —die periodischen Schwankungen im

Auftreten der einzelnen Arten vernachlassigt. Da allein die

Zàhhnethode zu sicheren Ergebnisson fiihrt. in kleineren Ge-

wâssern aber, —wenigstens heute noch. —nur geschàtzt

imd nicht gemessen werden kann, so sind dièse aiich nicht

geeignete Orte fur derartige Untersuchungen.

Immerhin erlauben mir meine, nicht auf relatives SeUener-

werden, sondera auf absohites Yerschwinden gesttttzten Beob-

achtungen, eine Liste der eurythermen Formen, eine der

Kaltwasser- und eine der Warmwasserformen des Genus

Cyclops aufzustellen.

Es lag sehr nahe. die drei Listen mit der Zusammenstelhmg

zu vergleichen, die Zschokke von den alpinen Cyclopsarten in

der ,,Tierwelt der Hochgebirgsseen" gemacht bat. Dieser Ver-

gleich ergab, wenn auch nicht ganz unerwartete, so doch auf-

fallend bestimmte Beziehungen. Ebenso lohnend war die Aus-

dehnung dièses Yergleichs auf die allgemeine geographische

Yerbreitung. tiber die heute eine umfangreiche. mehr oder

minder zuverliissige Litteratur vorliegt.

In einer iibersichtUchen Tabelle habe ich dann versucht, das

Oesamtresultat zu kondensieren, um eine brauchbare Basis fur

Aveitere Yergleichungen zu schaffen. Es wird dièse Tabelle im

Einzelnen noch manche Korrektur erfahren; aber schon heute

ergiebt sich aus ihr deutlich, welcher Natur die dem Kosmo-

politismus der Cyclopiden gezogenen Grenzen sind.

Der kosmopolitische Charakter der Cyclopsarten bringt es

mit sich, dass sie entweder gleichmâssig oder dann ganz

regellos liber das Gebiet verstreut sind. Zu zoogeographischen
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Betraclituiigen sind sie somit nicht gut zu verwerten. Hiii-

gegen sind es die Ceiitropagideii, besonders die Arten des

Genus D'mptomus. Vergliclien mit dem Genus Cyclops fandeii

sich ihrer nur weiiige, von dem 67 Arten zalilenden Genus

Diapfomus nur 6. Aber die 6 Arten verteilen sich iiber

das Gebiet in so cliarakteristischer Weise, dass sich dièses

darnacli in Bezirke autlosen liisst. Es wird das Vorkommen

dieser wenigen Arten einen brauchbaren Beitrag zur Forderung

der so eifrig studierten Frage der Verbreitung der Diaptomus-

arten bilden.

Der Gegensatz im Auftreten dieser beiden bekanntesten

und verbreitetsten Gênera der Stisswasser-Copepoden geht

Hand in Hand mit einem Gegensatz in der Lebensweise und

Organisation und kann sogar mit grosser Wahrscheinliclikeit

aus ihm erklârt werden. Das Genus Biaptomus ist einseitig

pela^isch, und seine 67 Arten stimmen in der Korperorganisation

bis auf die biologisch unwichtigen Differentialcharaktere ûber-

ein. Gegenilber dieser Eintônigkeit in dem grossen Genus sticht

dieMannigfaltigkeit ab, die in demviel kleineren Genus Cyclops

zu finden ist. Von der pelagischen zur littoralen und von dieser

zur kriechenden Lebensweise finden sich aile Uebergânge, und mit

der Lebensweise wandelt auch die Kôrperform. Das Studium der

Cyclopiden gewinnt dadurch eine besondere Bedeutung ; denn,

wenn irgendwo, so mtissen bei ihnen die Beziehungen zwischen

Lebensweise und Korperbau zu Tage treten. Der Umstand, dass

die 22 Cyclopsarten Deutschlands aile bei Basel vorkouuuen

und ich deshalb aile lebend untersuchen konnte, hat mir erlaubt,

mich mit beidem vertraut zu machen. Das Résultat meiner

so gewonnenen Anschauung ist der Versuch, einen Stannnbauni

des Genus zu entwerfen, sowie die Einteilung des Genus, ni

der dieser Stannnbaum seinen praktischen Ausdruck gefunden

hat. In den Spezialdiagnosen ist die Stellung der einzelneii

Arten im Stannnbaum und im System jeweilen austuhrlich be-
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sprochen worden. Eiiien Zweck liattcn die Diagnosen nach don

methodisclien iiiid (.-rsclKipfenden Beschreibungen Schmeils

soiist iiiclit geliabt. Fiir die Arteii der Ceiitropagidcn iiiid

Harpacticiden gebe icli keiiie solcben P^inzelbeschreibuiigen
;

dafiir liabe ich der geograpbisclieii ^'eli)^eitullg der beiden

Faiiiilieii je ein besonderes Kapitel gewidmet.

Yerzeichniss der gefundenen Arïex.

Die Zabi der von iiiir bei Basel gefundenen Copepoden be-

ziffert sicli auf 34, wovon 8 auf die Centropagiden, 23 auf das

Genus Cydops und 3 auf das Genus Canthocamptus entfallen.

Die Arten heissen :
•

1. Heterocope saliens.

2. » appendiculata.

3. Biaptomus castor.

4. » laciniahis.

5. » gracilis.

6. » transylvanicus.

1. » vulgaris.

8. » denticornis.

9. Cydops fusciis.

10. » alhidîis.

12. » prasinus.

13a. » serridatus forma typica.

13b. » serrulatîis no\. \?iv. denticulata.

14. » macrurus.

15. » affifiis.

16. » phaleratus.

17. » poppei.

18. » fimhriatiis.

19. » leuckaHi.
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20. Cydops hyalinus var. von oithonoides.

21. » dyhoivskii.

22. » gracilis.

23. » strenuus.

24. » viridis.

25. » insignis.

26. » varicans.

27. » vernalis.

28. » hicuspidatus.

29. » bisetosus.

30. » languidus.

31. » diaphanoides nov. var. von dlaphanus.

32. Canthocamptus staphylinus,

33. » minutus.

34. » nortJiumhricus.

Die Ausbeute, die fiir die Centropagiden und die Harpacti-

ciden giit ausgefallen ist, muss fiir das Geniis Cydops geradeza

iiberrascliend genannt werden. Die 22 Arten, die als Fruclit

der Arbeit des vergangeuen Jahrluinderts in dem bestunter-

suchten Lande, in Deutschland, gefmiden worden sind, kommen

aile samt und sonders bei Basel vor. Die Théorie von der

gleichmâssigen Verbreitung der Cyclopiden, die gerade in letz-

ter Zeit von Mrazek und Steuer angegriffen worden ist, er-

hâlt hier eine neue Stiitze.

Die 17 bis jetzt fur Frankreich konstatierten Arten habe ick

durch den Fund von Cydops varicans bei Faverois um eine Art

vermehrt.

Die Liste der schweizerischen Tiere wird durch die Arten

Cydops varicans (Bonfol), Cydops insignis (Bonfol) und Cydops

languidus (Allschwyl) vermehrt.

Deutschland wird uni den Blaptomus transylvanicus und ver-

schiedene neue Fundorte wie die des Diaptomus denticornis^

bereichert.
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Ueberhaupt iicu siiid die beideii pragnanten Varietiiten Cij-

cJops serrulatiis iiov. var. denticidata (Fraiikreicli, Deutsclilaiid,

Schweiz), und Cydops diaphanus nov, var. diaplianoides

(Schwarzwald : Jungliolz und Nonncnniattweiher).

Eiiiige Fornieii veriscliwandeii ini Sommer vollstaiidig oder

teilweise, wenigstens in einer Anzahl von Weihern und traten

das folgende Jahr wieder auf. Icli liabe darnacli folgende Liste

von Kaltwassertieren zusammengestellt :

Cydops strenuus, C. venmlis, C. hkiisiyidxdus.

Andere verschwanden umgekelirt im Winter, sind also Warm-

wassertiere :

Cydops prasimis, C. macrurus, C. poppei, C. îeuckarti (er-

waclisene Exemplare), C. oithonokles var. hyalina, C. dyhowskii,

C. yracdis, C. hkolor.

Intéressant ist es nun zu sehen, dass in der von Zschokke

aufgestellten Liste von alpinen Cyclopsarten die Kaltwasser-

formen aile und von Warmwasserformen keine einzige ent-

lialten ist. Intéressant ist auch, dass die drei Kaltwasserformen

nabe Verwandte sind, von den Warmwasserformen die drei

ersten unter sicli eine Gruppe bilden, und die vier letzten die

Subsectio der Cliœtophora in ihrer Gesammtheit ausmachen.

Ambesten wird die geographische Verteilung auf den nun fol-

genden Tabellen ersichtlich. Die letzte enthâlt zum Yergleich

noch einige Resultate gut untersuchter schweizerischer Gewâs-

ser. Teils nach Steck (Moosseedorfsee), Zschokke (Lac des

Brenets), Amberg (Katzensee), teils von mir untersucht (Loh-

weiber, Bieler-^ Neuenburger- und Walensee), sind es bloss Ge-

wâsser, bei denen neben dem Plankton aucb die littorale Fauna

beriicksiditigt wurde. Die Verhâltnisse der verscliiedenen Be-

zirke zu einander werden am besten der beigefiigten Karte

entnommen. Dièse soU im Besonderen dazu dienen, von der Ver-

teilung der Diaptomusarten ein anscliauliclies Bild zu geben.
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Da die periodischen, jahreszeitliclien Scliwankungen der Cy-

clopiden, wie sie inir ohne qiiantitive Messuiigeii nur durcli das

Verschwinden und Wiederauftreten der einzelnen Arten aufge-

falleii sind^ aiif den Tabelleii nicht ausgedriickt werden, soll die

folgende Liste der Cyclopsarten das Vorkommen und das Xicht-

vorkommeii dieser Scliwankiiiigen, sowie ihreNatiir, ob sommer-

lich oderwinterlicli, iibersichtlichdarstellen, und in Verbindung

damit die geographische Verbreitung in der Richtung des Me-

ridians und das Auftreten im Hochgebirge. Als stenotherme For-

men habe ich auch solche bezeichnet, die nur ausnahmsweise

, aus einem Gewâsser, sei es zur heissen oder zur kalten Jahres-

zeit, periodisch verscliwanden und dafûr in andern das ganze

Jahr hindurch ausharrten. Wie sehr dièse Auffassung richtig

ist, beweist, dass sogar Cydops strenuus in diesem Falle ist und

in seiner pelagischen Form sehr oft den Sommer iiberdauert.

Da dieser Umstand sein slidliches A^orkommen erklaren diirfte,

liabe ich ihn auf der ïabelle zweimal, d. h. noch besonders als

pelagische Art aufgefuhrt. Unter Norden und Sûden ist zu ver-

stehen, jenseits des 55sten Grades, respective des 35sten.

DAS JAHRESZEITLICHE AUFTRETENDER CYCLOPSARTENYERGLICHEN

MIT IHRER HORIZONTALENUNDYERTIKALEN YERBREITUNG.

Stenotherme Kaltwasser-
formen, die den Hochalpen
fehlen.

Cljclops insif/nis .... — + + — — Christiania.

» bisetosus ...— + + — — |P,i;f"|^io-

StenothermeKaltvvasser-
formen, die auf den Hoch-
alpen vorkommen.

Ci/dops slrenuHS (pelagische

sowohl als littorale P^orm)

Cyc/ops oithonoides .

)> bicuspidatns

» strenuus (^imr die

[telagisclie Form) .

Cyclops irrtiafis . . . . -|- + + — + Neusibirien, Canaren und

» viridis .

+
+
+
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E n r y t h c r me Forincii . die (1(M1i

Siulen l'eliloii. auf (I(Mi Hoch-

ai |>eii voi'komnitMi.

Ci/rlops fusciis ....
E 11 ry t h ei'in t> Fonncii. mit

siidliclioin uiul alpincm Yor-

koiiiinen.

Cyclops (lidphanns .

» alhidns .

» sernilalim .

» a/linis

» phali'ratus .

» fimbriatus .

E u r y t h e r me Fornien , mit

siuiliehem aher nicht alpinem

Vorkommen.
Cijclops lanfiuidus

» varicaiis

S te n 1 h e r me Wa r m\v a s s e r-

formen mit sclnvaeh ausge-

pragtem nordischem Charakter.

Cijclops bicolor ....
» firacilis ....
» leuckarii

S te n therm e Wa r mwa s s e r-

formen, die dem Norden

fehlen.

Cydojis hyaiinus

.

prasinus

jnacnirus

+ + + +

-f-

+
+
+
+
+

poppei

dybowskii

+ +
+ +
+ +
+ +
+
+

+
+

+ +
+ +

+
+
+
+
+
+

Jaiialand.

Grônland.

_|_ Biskra, Cairo.

_|_ Sûdamerika, Cairo.

+
_L Cairo, Ceylon, Sûdamerika.

_|_ Cairo, Ceylon, Sûdamerika.

4- -|- Ceylon.

_)_ _[_ Cairo.

-(+) -
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Cyclopidse: Genus Cvcr-ops.

Sectio: Trifida. Sectio : Bifida.

Ghœtophora. Acanthophora.

'•o

• '^ fi e s ^ . îs • e ^ ~ =c -x;

?55

Rhein.

Klcinhùningen-Klibeck.

Kleinhùningen-Holzschleife.

Kleinhûningen-Obere Schanze,

Kleinhûningen-Untere Schanze.

Màrkt.

Islein.

Felsraûhle.

Kleinkems (oberhalb des Dorfes),

Kleinkems (Dorfweiher).

Rbeinweiler.

Steinenstadt.

Bucht oberh. d. Eisenbahnbrùcke.

Eisenbahnbiùcke bei Neuenbnrg.

Xeuenburg, oberhalb der Brûcke.

Neiienburg, unterhalb der Brûcke.

Eichwald (Schalampe).

Eisenbahnbrùcke.

Klein Landau.

Kenibser Bach.

Kenibs ani Dammoberh. d. Dorfes.

Unterhalb Rosenau (auf der Hohe
des Lôchle).

Unterhalb Rosenau (aaf der Hôhe
der Richardshàuser).

Unterhalb Rosenau (Vskniv.Dorf). -\- .

Rosenau beim Altbiirgermeisler. . -f-

Rosenau am Dorf. -| —|-

Rosenau beim Kirchenerknpf. -)- .

Rosenau bei der Schleuse Nr. 2. . .

Allwasser unterhalb Neudorf. -| —|-

Grosser Neudorfer Weiher. -| —|-

Kleiner Neudorfer Weiher. -| —|-

++
+ +

• +

• +
• +

• +
• +
+ +

• +

• +
• +

• +

+

+ •

+ •

++

• +

• +

• +

+
+ •

• +

+ •

+ +
+

+

+
+
+
+

+

+

+
+
++
+

+
+ +++
+ + +

+

+ +
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

+

S: ^

•~ 5 e

+
+
+
+

+

+

+

+ + +
+ • + +

+
+
+

ce -^ w ->

+

+

+

+

+

+ +

-h

-h

-h



DIE COPEPODENDER UMGEBUNGBASEL8 429

Ccntropagidte.

Heterocope. Diaptomus.

Harpaotioiihi

Canthocamptus.

"s

^ .«^ <;

•2 ^ ?£
o e çj
c ~- i.

-o
g

^

=q

«:;

Rhein.

Kleinhùningen-Klibeck.

Kleiiihùningen-Hohschleife.

Klcinhûninfîen-Obere Schanze.

Kleinhùningen-Untere Schanze.

Màrkt.

Isteiii.

Felsmûhle.

Kleinkems (oberhalb des Dorfes).

Kleinkems (Dorfweiher).

Rheinweiler.

Sleinenstadt.

Bucht oberh. d. Eisenbahnbrûcke.

Eisenbahnbrûcke bei Neuenburg.

Neuenburg, oberhalb der Brûcke.

Neuenburg, unterhalb der Brùcke.

Eichwald (Schalampe).

Eisenbahabrùcke.

Klein-Landau.

Kerabser Bach.

Kembs am Dammoberh. d. Dorfes.

Unlerhalb Rosenau (auf dor Hôhe
des Lochie).

Unterhalb Rosenau (auf der Hôhe
der Richardshàuser).

Unlerh. Rosenau (Va Km. v. Dorf).

Rosenau beim Altbùrgermeister,

Rosenau ain Dorf.

Rosenau beim Kirchenerkopf.

Rosenau bei der Schleuse Nr. 2.

Allwasser unterhalb Neudorf.

Grosser Neudorfer Weiher.

Kleiner Neudorfer Weiher.

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+ •

+

+
+

+
+
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G y c 1 p i d a? : Genus Gyclops.

Sectio: Trifida. Sectio : Bifida.

Glîsètophora. Acanthophora.

. 2 f ce' § 2 . .:s . . -g . «^^

s s -~j co s es ~ g? •'^ c s 5-2 s -2 s c ~~ a_ =^ ^r S k
^ ij S
^S^... .^,--^^ ^

s:§ g g 5 143 1=1 îMl siti Ê.ï.i rr.i
:^ c^ "^ ^ rr ^^ 25 ^c? ->' ^^ '*.i- ,^^ "^ ^ . î^ '

,
?". ^^^ ^-s ^^' ""^^ _^

ScliàlVrhof oberhalb Kembs. -1—|-
. . .

^ Sliitz. Eisweiher. ...-|- --j__,_L

5^ Fisclizuchlanstalt, Spitz-weiher. -\ —1-.-|- -|- -|-

^ Fischzuchtanst., Turbinenweiher. . . +

5i:

Fisch/.uchlanst., rechts vom Eing. -]

—

1-.-[-

Fiscliiuchtanst., links vom Eing. -| —f-
. -| —|- -|- . . -[- .

Fischzuchtanstalt, Sclilitlschuhi- i i_ _i_
i

weiiier. ~i T"! r" • • • •

Fisclizuchlanstalt, Welsteich. -|

—

1-..-|-

+ •• + + ....Fischzuchtanstalt , Quellwasser
graben fiir Regenbogenforellen.

»< Fisdizuchtansl., bei den Tannen -4-4-. .+
-•^ Habeihàuser. . -|- -j- . . .

t:1» Zwisclien Haberhâiiser und dcm i i j i

Kanal. "h-'-T -T-r • •

• ^ Schk'Kse Nr. 2, Graben mit Pota- ii i i

^ mogeton. ~\
i • i i

"î: Schleiise Nr. 2, Graben mit Chara + . . +
ÎS Uberhalb der Schleuse Nr. 2. -1-

. . . . +
Zwischen Langenhàuser u. Kanal. -|- .-["•• • H—h H"

Langeiihàuser. _j__|__] —1_ -j_

Brûcko von Neudorf. -|-

+
Fischieiche von Michelfelden. -\--\- .-\-. ..-{-. .-{-... . -{- +

"QuelUassergraben. -|-..-|- -\-

Michelfelden, Nr. IV. -\--\- .-j- 4-...-l-.-|- -(-

Michelfelden, Nr. III. .,._]_ _|_._|_

Michelfelden, Nr. II. _]_ . . _|- _|_ . _ _|__| [__|_ . . _|_ . . , _j_

Michelfelden, Nr. I. +-(- . + -\--\- -|

—

\- . . -f -f . . . +
St. Ludwig. -|_.._|_...-|- _|_._|_ -|-

Oberhalb der Briicke gepen Hû
niorren zu.
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(^ e 11 t r o p a f? i d œ.

[Ieterocoi'k. Diaptomus.

\] a r p a 1 i c i cl
»>

(IXNTHOCAMI'TIS,

«2 "«

2 è . s

s :5 ^ I* 5 -i

5! 5 — :^ ~ «j
W -~o Cri -.- ^ ^

"t-.i ^

Schàfeihof oberlialb Keiiibs.

Stiitz, Eiswf'iher.

Fiscbzuchtanstalt, Spitzweiher.

Fischzuchtanst., Tiirbinenweiher.

FiscbznchtaQstalt, rechts vom Ein-
ii;ang.

Fischzuchtaustall, liuks vom Kin-
"^ gang.

^ Fischzuchtanslalt, Schlillschuh-
weiher.

-c Fischzuchtaustall, Welsteieh.

^ Fiscbzuchtanstalt, (Juellwasser-
graben fur Regenbogenforellen,

5D

Fischzuchtanst., bei den Tannon.

Haberhàuser.

Zwischen Haberhàuser und dera
Kanal,

Schleuse Nr. 2, Graben mit Pota-
mogelon.

Schleuse Nr 2, Graben mit Ghara.

Uberhaib der Schleuse Nr. 2.

Z^vischen LangeDhâuseru. Kanal.

Langenhâuser.

Brncke von Neudorf,

Oberhaib der Brùcke gegen Hû-
ningen zu.

Fischteiche von Michelfelden.

Ouellwassergrabeii.

Michelfelden, Nr. IV.

Michelfelden, Nr. 111.

Michelfelden, Nr. II.

Michelfelden, Nr. 1.

St. Ludwig.

+

+ . .

+

+ •

+
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Cyclopidœ: Genus Cyclops.

Sectio : Trifida. Sectio : Bifida.

Chtetophora. Acanthophora.

S-2-~"^-i; g -2 S 5 C; ^:5: sr::: S-^ §.§"« 5-S ~-^S

Mu1hau3on (Kanalbassln). . -|- .
-]-' -|- . . .

Sierenz. . -|- . -|-

St. Ludwit; beim Bahnhof. --H —

h

H~----H~
Allschwyl beim Schiessstand. . -\- . -\- . . -\ —|- -)-. . .-] —[--"h

Allschwyl, Miihlwciher. . -|--|--|-

Allschwyler Dorfbacli. -| —|-

^ Grosser AUschwyler Weiher. .-f-.-j- -|-

^ Zufluss d. grossen AUschwyler
i

Weiliers. ~r

5^
.,^ Kleiner Alischwyler Weiher. . -] —|—|- ..-)-.. -|-...-|--[-... -| —|- .

Burg. . . . +
5S

,^^ Mariaatein. .-|-.-|- -|-....
2 Hofstetien. . . . -|-

^ Ritty bi-i Biel-Benken. ..+-f +....
Oberwyl. +•++
BottmiDger Schlos3. -[-....
Dottminger Mùhle. . -|

—

\--\- -)--(- . . -\-

Biiiningen. . . -| —|-

Zoologischer Garten. ...-)-

Margaielhengut. .... .... ...
Birsig. . + ++ + . . . .

Aller botanischer Garteu. . -|- . -|-

Neuer botanischer Gartea. . . . -|- -j- . . . .

SodbruDiien, Missionsstrassc -)-

LiQder'scher Garten. . . -| —|-

Lindftr'sche Fabrik . . . -j- -f-

Kanneiifeld, Gottesackor. . -| —|- -j-
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Cenlropagidai. Il ii rpii cl ic id ;i

Heterogope. Diaptomus. Canthocamptus.

Mùlhausen (Kanalbassin).

Sicrenz.

St. Ludwig beim Halinliof.

Allschwyl beira Schiessstand.

Allschwyl, Mùlilweiher.

Allschwyler Dorfbach.

Grosser AlIschTsyler Weiher.

Zafluss d.grossen Allschwyler
Weihers.

Kleiner Allschwyler Weiher.

Burg.

Mariastein.

Hofsletten.

Ritty bei Biel-Benken.

Oberwyl.

Bottniinger Schloss.

BoUminger Aiûhle.

Binningen.

Zoologisclier Garlen.

Mai'garelhcngiil.

Birsig.

Aller botaaischer Garlen.

Neuer botanischer Garten.

Sodbrunnen, Missionsstrasse.

Linder'scher Garten.

Linder'sche Fabrik.

Kannenfekl, (iottesacker.

e 9-

.S ^ ^ -
to :^

Il -g J

• • + .

-i ~ o

+

+
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C y c 1 p i d œ : Genus Cyclops.

Sectio : Trifida. Sectio : JiiPioA.

Ch œ1 p h r a . A c a n 1 1 1 o p h o r ; t

.

. Ce Sè s g

2 S.S"§ g S X

S ^ ?~ ai ^ S >-;

^ "^ ^ ,^ '-^ ^ "^ ^ -^

^"^^ *- SsS ^-

;.2 |^*:| |:^ I ..-

.-Ci

ce
2C

^

Ucllelay : Etang du Bas.

Bellelay : Tourbières.

Lucelle : Etang de Lucelle.

Lueelle : Eisendrahlwerk.

Monlsevelier : Miihlweihcr.

Moiitsevelier : Ziifinss zum Miihl-
weiher.

. . .+

. . • +

. . .+
++ .+

. + • +

+

+

(jlashûlte bei Neuhùsli.

Beiuwyler Klosterweiher

Bachmatt bei LauCen.

(îausshard bei Sewen.

Baslerweihcr bei Sewen.

Hdchwald, Feuerweiher.

Aesch oberh. Sehloss Augcnstein, +-]--)- .

Aesi-ti unterhalb Pfeffingen. . -] —1—

U

oberen

+ . • + .

. . . + .

++ . + .

+++ ++
. . . + .

+
Arlcsheini , die zwei

Weiher. ++ +
Arlesheim, (ler uut(;rste Weiher. -f--|--f- • -|- • • -(-

Moiichensteiner Au.

•'.ruth.

Monchensteiner Feuerweiher.

Asp, Altwasser der Birs,

MuLlenz.

i>ac.hinalteu.

Briiiierholz.

Bieite, Weiher.

Bii'ite, Ausfluss des Weihers.

Biisfelden, Bett der Birs.

Neuc Welt, Belt der Birs.

. . .+

. • ++
++ ++

+
+

+
+

+
• +
+ +

+
+

+

Boguiilalweiher beim Passwang. -l-..-|- -j-

+

+

++
+ •

+ +

+

+

+
+
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(! e M l l'o |i a
f4

i (I il'.

IlirrKKilCilPK. DiAl'TOMUS.

Il a i- 1) m- 1 i
(

i (I .'!

(lANTlIUCAMI'TlIS.

1 ^ ^ 5 .§
»- ~ "^

liellelay ; Elaiig ilii Bas.

lii'llelay: Tourbicies.

Lucellc : Etang de Liicclle.

Lucelle : Eisondralitwerk.

Montsevelier : Miililwciher.

Miinlsevelioi' : Zuthiss ziini .Miihl-

weihcr.

Ç Bogentdlwciher beim Passwang.

"^
Glasluiltc bei Neuhûslj.

^ Heinwyler KIoslerweiher.

.^ Bachmatl bei Laufeii.

*i Gausshard bei Seweii.

^ Baslerweiher bei .Si'wcu.
ce"

i^ Hochwald Feueiweihpr.

ts, Aesch oborb. Schloss Angenstein.

Aesch unlerhalb Plelliogpn.

Arlesbeiiu, d. zwei oberenWeiher.

Arleslieiiii.der iiuterstr Weiher.

Aliiiichensteiner Au.

Grulh.

.Mon cheiislei lier Feuerweiber.

Asp, AUwasser der Birs.

.MiiUenz.

Lae binait en.

Bruderbolz.

Breite, Wciher.

Breite, Aiistluss des Weihers.

BirsCelden, Betl der Birs.

.N'eue W''lt, Bclt der Birs.

+

+

+

Rev. Suisse de Zoni,. T. 11. lî)08. 2B
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C y c 1 p i (1 se : Genus Cyclops.

Sectio : Trifida. Sectio : Bifida.

Chaetophora. Acanthophora.

~>~'~ 3:-~ ^"^ Ij ^ ~ ~ie'~ ~-^ ï-^ Slw ~ S^"C i-* o

+

fi=^

GlashùUe bei Neuhùsli.

Bogental ara Passwang.

Brunnen bei der Spitîelmatt. ....
Langeobruck an der Landstrasse. -j- . . -]-

Kloster Schôntal. . _|_ , _]_

Bach an der Bôlchenfluh. ....
Brunnen bei Oberbôlchon. ....
Schmutzberg: Obérer Brunnen

SchnuitzbergiUnterer Brunnen. ....
Mapprach : Parliweiher. . -f- . -)-

Rùneiiberg : Feuerweiher. . . . -[~

Sissach : Schloss Ebenrain, unle-
res Bassin.

Sissach : Schloss Ebenraiu, obères
Bassin.

Lausen.

Biiren: Mûhlweiher.

Wildenstein, Weiher.

Wildonstein, Brunnen.

Oristal.

Rheinfelden.

Igelsee.

• + ++ •

.+ ++ .

. . . + .

+ f • + +
. . . + .

. + . + •

• ++ + .

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+
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•.'^"^

C e II t r o p a p- i d JB. H a r p a c t i c i d ;i,'

HeTEROCOPE. J)IAI'T0MUS. CANTIIOCAMI'TUS.

e
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C y c 1 p i d ;e : (ienus (Iyclops.

SecLio : Trifida. Seetio : Hikida.

(^ h ;e t (1 p 11 () r a . A c a ii I h ( » p li o r a

.

.
=^' ^ ^ § -2 ^ -::' =^" H • ^. • v; :^- -2 >:' 5 2

>^ S S-^ -S S v-: s •--•5 e i S^ 2 .ï "; I ^ '5 ? -"i S ;j

i^ -1 ~ r- ~ ^ -2 ^ S:~2 ^ ^ -§ ~ 'S ? •= î: ?= - ^ ï^ s-^

liizlingeii, Sehliissweihcr. -| —|—|—|- '.

(Jrischona, Waldweiher. ...-|- -|-----~l~----
liellini;eii, Feuerweiher. ...-(- -|- . . . .

(irenzacli. Feuerweiher. -| —1~''4~

"^ Riohen. Eis-weiher. . . . -j- -j-

^ FriedlingeD, Waldweihcr. . . . -j- -|-

.^ Fiiedlingeu, Bacli. -j-

~^ Lange Erlen, Parkweiher. .-|-.-(- -(-...-j-

-^ Lange Erlen, Kacli. -|-

~^ Schnreninatteii. ...-(- -]-••"("•••

b Wie.r. . . . _^ + • • •

^ Sàckinger See. -|- -| —|—|-

-i Loeliimilile bei Harpoliiiiieii, i^ i^

Weiher.
'

. -\-
. ^ . . . . +

l.oclimiihle bei Harpolingen, i

(îraben. i

W'illaringeu. . . . -|-'

Jmigholz : Weiher ain Weg
i

i

nach Egg. i
'

Jungholz: Torfslich. ..-|- -|~--~l~-

Jungholz : Feuerweiher. -)-, • • ~t~

IJreiiel, : Feuerweiher. H~ • ~h

Miihiweiher von Priig. . . . -f-
-)-....

Noniieuniattweiher. --H —
I

—V H—h H~

t^ebisee. ++ . + , . . . . +
Titisee. . -|- . -)-

Schliichsee. .+ .-{- + •++
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Cent ro iiaf,' i(l;e.

HKTEROCUPE. DlAI'TOMUS.

Il il l'piii'l i cid.H.

Canthocamptus.

•^

luzlingen, Schlosswi'ilicr.

Criscliona, Waldwciher.

Bt'tliiigcii, Feueiweihcr.

firenzach, Feuerwoihor.

Riplien, Eisvroiher.

Kriedlingeii, Waldweiher.

Fiiedlingen, Bach.

Lange Erlen, Parkweiher.

Lange Eiien, Bach.

Schorenraatlen.

Wiese.

SSckingev See.

Lochnùihle bei Harpolingen,
Weiher.

Lochmùhie bei Harpolingen,
Graben.

Willaringen.

Jiingholz : Weiher am Weg nach
Egg.

Jungholz : Torfstich.

Jiingholz : Fenerweiher

Brenet : Fenerweiher.

Mfihl weiher von Prâg.

Nonnenniattweiher.

Feldsec.

Titisee.

5chiuch3ee.

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+ •

+ . .

+
4-

+
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G y c 1 p i d te : Genus Gyclops

Sectio : Trifida. Sectio : Bifida.

Ghsetophora, Acanthopliora.

^e^ g ^. «

J- ^
Si •

"^

>5 .^ ^ J ~i '^ ~ 2

& Q„ 0_ s£^ ^-^ -^ ^-. r>H ^ i:^ • ^ SL) i^ «i> ^r^ *-^ >^C ?i, Si,^<.

Sternsee ara Ballon d'Alsace.

Neuweiher ara Ballon d'Alsace.

Ahlfeldsee am Ballon d'Alsace.

Seewener See.

"55 Cy; ica-^SiSJ-C-ia

+

+

=^

;5

++ • +

+
+

+
+
+

+

+
+
f

Etang de la Forge bel Belfort. .-)-.. -f- ••• • +
Bas d'Evette bei Belfort.

Jonchery.

Faverois.

Fourcheau.

Le Puis, Dorfweiher.

Bambois.

Bonfol bei Pruntrut.

Vendlincoufl bei Pruntrut.

+

.... + .

+ ••• + •

++ .

•
+

•

++ +
+

Bieler See.

Neuenburger See.

Neuenburger See, Tiefenregion.

?^ Lohweiher

<S Walensee.

Moosseedorfsee.

Katzensee.

Lac des Brenets.

••• + +...+..
. + .+ .+ ....+...+..
•• + + + •

• +++ .
•
+

. + ... + ...+ ....+..
+4 . +

• +++ ..++..++.
+ + + + ++ .

• + • + + + ...+..

+

+
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HeTEROCOPE. DlAPTOMlJS.

il a rpacticidae.

Canthocamptijs..

• • -S :^ »s ^ s?

2 j; g c ~5: ?
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Die Verteilung der Centropagiden.

Hiezu Kartc.

Vergl. auch Tabellen 1-7.

Wâlirend mit wenigen Ausnalimen die Vertreter des Geiius

Cydops sicli einer gleichmassigen Verbreitung erfreiien, sclieiden

sicli die Centropagiden nacli ihrem Vorkommen. Von den

25 sicheren Arten, die jenes Geniis zâhlt, habe ich bei Basel

22 gefunden, von den 67 Diaptomusarten hingegen nur 6. Zu-

saramen mit den beiden Arten des anderen Centropagidengenus

Heterocope sind dièse 6 Biaptomns so liber das Gebiet verteilt,

dassman in demselbennacb ibrem Vorkommen scliarf begrenzte

Bezirke initerscheiden kann. Biaptomus (Jenticorfiis, der sicli

wie die beiden Heterocopearten durcb nordischen, glazialen,

alpinen Charakter auszeichnet, findet sicb in den beiden Seen

des Sdiwarzwakls, die liber 900 Meter hoch liegen. Die Arten

Heterocope saliens und appendiculata^ die flir einander vikarieren,

finden sicb mit ibm ziisammen. Aiisserdem tritt nocb Hetero-

cope saliens in dem 848 Meter hocbgelegenen Titisee auf in Ge-

sellschaft von Biaptomus laciniatus. Der Schluchsee beberbergt

merkwlirdigerweise keinen Centropagiden.

Die Ebene unterhalb St. Ludwig, links vom Kanal, ist das

Eevier des seltenen Biaptomus transylvanicus. Er findet sich

auch auf dem rechten Kanalufer bis nahe an den Rhein, aber

nur in den schon seit Anfang des letzten Jahrhunderts be-

stehenden Altwassern. Er verschwindet beim Dorfe Rosenau

mit dem Auftreten der Gewiisser jlingeren Datums. die bei

starkem Hochwasser noch von Rheinwasser durchstrômt

werden.

An 2 Stellen bat sich Biaptomus vulgaris von Sliden und

Westen her eingedriingt. Sein Gebiet berlihrt sehr nahe das des
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DiaptomHs fransylramcH.^. Kr tiiidet sich beim Bahiiliofc voii

St. Ludwig uiid zwisclu'ii (licsciii Dorfc' iiiid (irossliiiiiiii.ucii. Va-

ist aiu'li der DiapfoniNs unserer Stadt. Ich fand ilin iii dcii

grosscn Bassins des hotanisclioii (iartnis uiid dos ^Fargarctlieii-

guts. Er kommt auf deiii recliteii lilieiiiufcr in dor licgel niclit

Yor, eine einzige Aiisnalnne bildet sein sjxn-adisclies Ersclu'incn

im Dorfe Kleinhlmingen. Die beiden Allsclnviler AVeiher iiiidder

des Bottminger Sclilosses besitzen ihn aiich. ebenso das Kloster

Mariastein, iind wo sicli ul)erliaiipt ini I^asler Jura eiii

BiaptomKfi vorfand, so war es Diaptomus ndf/aris. An deni

AVestabhang und in der Trouée de Belfort gesellt sich ihni

Biaptomus castor zu, der so auch durch sein Auftreten be-

kimdet, dass er in seinem Genus eine besondere Stelle einninnnt.

Im scharfen Gegensatz zu den Cyclopsarten, schliessen nali-

yerwandte Biaptomus einander aus. Wir sahen dies sclion bei

flen Formen des Schwarzwalds und finden das Gleiche bei den

Formen der Ebene. Wie BiaptoDms denticornis und Jaciniatuîi

sich nicht zusammen zeigten, so kami man auch bei Anwesen-

heit des Biaptomus vuJgaris auf Abwesenheit des Biaptomus

transylvaniens schliessen. Und wie Heterocope saliens, die nur

der ihr nahe stehenden Heterocope appendicidata ausweicht.

sich einmal mit Biaptomus kicimatiis, das andere Mal aber mit

deidieonns vorfindet, so erblicken wir Bkqjtomiis castor, der

im franz(3sischen Westen mit vulgaris lebt. unterhalb Basel in

Gesellschaft des Biaptomus transylvaniens. Es lâsst sich dies

auf der beigegebenen Karte leicht verfolgen. Jedesmal wo

in ein und demselben Gewâsser 2 Centropagiden zusammen ge-

fischt wurden, verbindet ein Bogen (^) die beiden den be-

tretfenden Arten entsprechenden Zeichen.

In das Gebiet nun, das hier skizziert worden ist. schiebt sich

wie ein Keil dem Fihein entlang auf beiden Ufern der Bezirk

des Biaptomus gracilis ein. Wir finden ihn oberhalb und unter-

halb Sâckingen, dann bei Kleinhiiningen und von da bis nacli
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Neuenburg. Auf dem linken Ufer muss er dem liber den Kanal

kommenden Diaptomus transylvanicus in den âlteren Ge-

wâssern weichen, tritt aber schon beim Dorf Rosenau wieder

auf und von da nun auch auf dem linken Ufer bis nach Neuen-

burg.

Diaptomus gracilis ist ein Bewohner des scliweizerischen

Mittellandes. Da er zusammen mit anderen Formen des schwei^

zerisdien Mittellandes vorkommt, da ich ilm ferner bel

Hochwasser im Rlieine fischte und zwar in Gesellscliaft einer

dieser Formen, Cydops leuckarti. stehe ich keinen Augenblick

an, anzunehmen, dass die Hoclifiuten des Rheines das Gefahrt

waren, das den Diaptomus gracilis in die Basler Umgebung

braclite. Demnach wiirde Diaptomus transylvaniens aus der

Gegend von Michelfelden und Neudorf zur autochthonen Fauna

gehôren, ein Ueberbleibsel seinjenes reichen Sumpfgebietes, das

die fortschreitende Urbarmachung der Gegend jedes Jahr

sichtlicli einschrânkt. Der besonderen Fauna dieser Siimpfe

entsprechen auch besondere Verhâltnisse. Wâhrend die das

Rheintal begrenzenden Gebirge starke Fliisse dem Rheine zu-

senden, bewegen sich vom sundgauischen Hiigellande her und

ohne ilm zu erreichen nur seichte Bâche dem Strome zu. Sie

versickern in dem durch abgelagerten Schotter gebildeten

Boden, um dann als Schichtenquelle am Fusse der alten Rhein-

ufer-Terrasse, auf der St. Ludwig und die Dorfer des Neuwegs^

stehen, hervorzutreten. Hiemit sind die Bedingungen fiir ein

Sumpfgebiet gegeben, zu dessen Bildung die Altwasser des

Rheines nie genligt hâtten. Wie reich und wie eigenartig die

Tierwelt dièses Sumpfgebietes ist, ergiebt sich einmal aus dem

Auftreten von Diaptomus transylvanicus, der bis jetzt erst in:

Siebenbûrgen und bei Triest nachgewiesen worden ist, und

wird sich auch in dem folgenden Kapitel zeigen, der das Yor-

kommen der Harpacticiden schildern soll.
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Die Verbreitung der Harpacticiden.

Hiezu Tabollcn 1-7.

In meiner Mitteilung iiber die Harpacticiden des Val Piora

liabe ich auf die entgegengesetzte Entwicklung hingewiesen,

die die Kenntniss der Gênera Cydops und Canthocamptus

durchgemaclit. Bei jenem eine Imndert tibersteigende Zahl von

Arten, die auf zwanzig zusamiiienschmilzt, bei dieseni zuerst

zwei Arten, Canthocamptus staphijlinus imd minuhis, dann in

wenigen Jaliren an Arten und verwandten Gattungen so zu-

nehmend, dass fiir die Susswasserfamilie der Harpacticiden, —
wie fiir die Cyclopiden, —aucli die Artenzahl zwanzig erreicht

worden ist. Mrazek schreibt den Umstand, dass die meisten

Autoren in ihren Verzeichnissen nur die beiden altbekannten

Arten von Canthocamptus anfuliren, der schablonenhaften Be-

stimmung zu. Ich teile dièse Auti'assung nicht. Meine Erfah-

rungen sprechen vielmehr fiir einen tiefgehenden Unterschied

im Yorkommen der beiden Gênera. Ich habe die Bemerkung

des bohmischen Forschers beherzigt und trotzdem nur drei

Canthocamptusarten in unserer Umgebung gefunden, zwei da-

von jeweilen nur ein einziges Mal, trotz wiederholtem Dui'ch-

suchen des Fundortes. Die dritte Art, der gemeine C staphy-

linus trat trotz seiner weiten Verbreitung sehr unregehnâssig

auf, verschwand aus dem einen Weiher, um daflir in eineni

andern aufzutauchen. Dièses scheinbar unmotivierte. sporadische

Auftreten diirfte der eine Grund sein fur die allzukurzen fau-

nistischen Verzeichnisse der Canthocamptusarten. Ein zwei ter

Grund ist zu suchen in der Angabe Zschokkes, dass von den

Canthocamptusarten des Hocligebirgs zwei sich durcli ihr Yor-

kommen in Hochgebirgsseen als KosmopoHten, und die andern

durch das Yorkommen in Gebirgsbâchen und kalten Quellen



446 A. GE^TER

sicli als nordische Formeii, als iiordiscli-glaziale Relikte doku-

mentieren. Die beiden Kosmopoliten siiid: CcmtlKjcamptus stapliy-

Uniis imd minnUis, und dies sagt uns, wariim die faimistisclien

Verzeiclmisse, —was Mrazek vor allem riigt, —gerade im-

mer dièse beiden Namen enthalten. Es gibt Gegenden, in denen

die Farailie besonders giinstige Verhâltnisse vorfindet, und der

Erforscher dieser Gegenden stellt dann durch aussergew/ihnlicli

reiclie Funde diejenigen der meisten andern in den Scliatten.

Zu diesen begtinstigten Gegenden hat die Umgebung Basels

wâhrend der Zeit meiner Untersucliungen niclit geliôrt. Im

ganzen Gebiet mit Ausschluss des Jura liât sich, besonders im

Winter, Canthocamphis staphylinus als gemein erwiesen. Die

beiden andern Arten liabe icli in dem in jeder Beziehung rei-

clien Gebiet zwischen Kanal und Neuweg gefunden. Cantlio-

camptus m'mutus bei Micbelfelden, CanthocamptKS northum-

hriciis in einem der Karpfenteiclie der Fischzuchtanstalt. Dieser

Fundort ist deshalb von Interesse, weil der Teich die Winter-

zeit hindurch trocken liegt, und DouwE gerade fiir Canfho-

camptus nortlmmbricus die Angabe macht, dass er die Fiihig-

keit besitzt, das Eintrocknen eines Sumpfes zu iiberstehen.

Die Stellung der StJssAVASSER-CoPEPODEN IM System.

Die geschichtliche Entwicklung der einzelnen Wissensgebiete

liât es mit sich gebracht, dass wir in ihnen nur ausserst selten

logisch abgegrenzte und in sich zusammenhangende syste-

matische Einlieiten vorfinden. So bilden auch die Slisswasser-

Copepoden ein aus Opportunitàtsgiiinden festgehaltenes, durch

und durch hétérogènes Ganzes. Nur insofern es sich um Cope-

poden, um Yertreter einer einzigen Ordnung, handelt. diirfen

wir in ihnen eine systematische Einheit sehen. Wie jeder bio-

logische Faktor, so hat auch hier das Siisswasser nah Yer-
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wandtes getrcinit und Auseinandersteheiides voreiiiist. Auf die-

sem Riss ini System beruht nun iiii Studiuni dvv Copepodeii oiue

Arbeitsteiluiig', die die Treiinuiiii;' iiahvenvaiidtei- Fonneii niclit

bloss in der Litteratur foitsetzt, soiideni, was iiiclit vergesseii

werdeii darf, aueli iiii Geist und in der Auffassung des Forscliers.

Ausgenonnnen einige Forscher altérer Observanz, mu\ uiitcr

denen namentlich Cari Claus, wissen die Kenner der Siiss-

wasser-Copepoden elier uber entfernter stehende Crustaceen,

liber Cladoceren und Ostracoden Auskunft. als liber die aller-

nâchsten Verwandten der von ibnen studierten Fornien.

Die Copepoden des h^iisswassers konnen sicli, was Artenreich-

tum und Formemnannigfaltigkeit anbelangt, in keiner Weise

mit den marinen messen, und so ist es gekommen, dass bei dieser

Arbeitsteilung den Erforschern der Meeresfauna der Ausbau

des Systems zugefallen ist, und denen des Slisswassers nur iibrig

bleibt, es jeweilen, zur Einreihung der ilnien zufallenden Arten,

in der Form anzunehmen, in der sie es vorlinden. Die aus die-

sem Verhâltniss entstehende Abliângigkeit und der Mangel an

der notigen Uebersicht machen die Aufstellung einer einwand-

freien Systematik zu keiner geringen Aufgabe. Die Scliwierig-

keit erstreckt sich bis auf die Einreihung der Gênera in die ein-

zelnen Familien, da sich erst von der Stufe des Genus an ein-

beitliche Gruppen von Stisswasserformen vortinden. Solch cin

Stisswassergenus mag nun noch so eingehend studiert, und seine

systematische Abgrenzung und Gliederung nocli so voUkommen

sein, die endgiltige Einteilung kann erst dann erfolgen, wenn

das System der marinen Formen eine endgiltige Gestaltung

erfâhrt. Hievon sind wir al)er noch weit entfernt, uiul tur die so

genau beschriebenen Arten des Slisswassers mlissen wir uns

noch mit einem Provisorium begnugen. So batte Claus das

Genus Diaptonms im Jahre 18()3 in die grosse Famille der Cala-

niden gestellt.

Von den Calaniden si)altete Saks 1S8(; die Famille der Dia-
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ptomiden ab, die die Gênera Centropages, Temora und Diapto-

mus umfasste. Die Einteilung' dauerte bis zum Jahre 1892, wo

GiESBRECHTin der « Fauna und Flora des Golfes von Xeapel »

sein Werk liber die marinen, pelagischen Copepoden veroffent-

lichte. Indem er darin neiie, schon friiher von ihm empfohlene

Einteilungsprinzipien durchfiihrte, trennte er die einzelnen Glie-

der der Calaniden und der Diaptomiden auseinander, und heute

hat das Genus Dkqytomus eine Unterkunft in der kleinen

Famille der Centropagiden gefunden,

Ausser Diaptoinus finden sich in der Umgebung Basels drei

weitere Gênera von Siisswasser-Copepoden vor : Heterocope, Cy-

dops und Canthocamptus. Yon ihnen gehôren, wenn wir uns an

das GiESBRECHT'sche System lialten, Heterocope mit B'iaptomus

in die Famille der Centropagiden. Ci/dops mit der wenigstens

dem Namen nach gut bekannten marinen Form Oithona in

die der Cj'clopiden und Canthocamptus in die der Harpactici-

den. Da fiir die letzte der aufgezahlten Familien selbst GiES-

BRECHTWandlungen in Aussicht stellt und hier wie an andern

Orten den provisorischen Charakter der neuen Einteilung be-

tont, muss man sich hiiten, aus dem System Schlûsse auf

den genetischen Zusammenhang der Familien zu ziehen. Um
uber den wichtigsten Einteilungsgrund Giesbrecht^s klar zu

werden, miissen wir uns genau den Grenzbezirk zwischen dem

Céphalothorax und dem fiir die Copepoden so charakteristischen

fusslosen Abdomen vorstellen. Bel dem einen Teil der Ordnung

der Copepoden nimmt das Abdomen das letzte Céphalothorax-

segment auf. Nach Stellung und Aussehen ist dièses Segment

dem letzten Cephalothoraxsegment der iibrigen Copepoden

durchaus homolog, aberes genikuliert vereint mit demAbdomen,

unter auffallender Reduktion des von ihm getragenen fiinften

Fusspaares. Auf diesem Unterschiede fussend, fasst Giesbrecht

unter dem Namen Gymnoplea diejenigen Familien zusammen,

deren Céphalothorax G Segmente ziihlt und deren Abdomen sich



DIE COPEPOUENDER UMGEHUNGBASELS 4AU

iiur ans deii ursprunglich abdoininaleii, den fusslosen, ,,nackten''

Segmenten zusanimensetzt. Den Gegensatz hiezu l)ildeii die Fa-

lîiilien der PodopJea, bei denen der Céphalothorax genau ge-

iiomineii nur iioch 5 Segmente ziililt. da das secliste voni Ab-

domen aufgenommen wurde. Das Abdomen ist auf dièse Weise,

—daher der Name „Fo(loplea^\ —in den Besitz eines wenn

auch sehr reduzierten Fusspaares gekommen.

Von unsern Susswasser-Copepoden gehoren die Centropagiden :

Diapfomus und Heterocope zu den Gynifiopîea, die beiden iib-

rigen Clattiingen Ci/cJops und Cantliocamptiis zu den Podoplea.

Dièse doppelte morphologische und phj'siologische Trennung

des Copepodenkorpers ist beanstandet worden, vor allem, wie

von Claus und Schmeil, die Art und Weise der Rezeich-

iiung, da GiESBRECHT den lateinisch-griechischen Ausdrucken

Céphalothorax und Abdomen einen ausschliesslich morpholo-

gischen und den entsprechenden deutschen einen ausschliesslich

pin siologischen. funktionellen Sinn beilegt.

Der Einteilung selbst liegt jedenfalls ein entscheidender

Unterschied und ein greifbares Merkmal zu Crunde. Es ist

nur zu befûrchten und es spricht verschiedenes dafiir, dass die

Yerklirzung des Céphalothorax bei den verschiedenen J'odoplea

nicht viel mehr al s eine Konvergenzerscheinung bedeutet. GlES-

BRECHT wiire dann in den Fehler seiner allerersten Vor-

gânger verfallen, den definitiv zu beseitigen er sich zum Ziel

gesetzt hatte. Wie Latreille und MiLNE Edwards durcli

Eenutzung der Mundteile als grundlegendes Einteilungsprinzip

die biologisch verschiedenen, aber systematisch verwandten

Gruppen der freilebenden und der parasifâren Copepoden weit

Ton einander getrennt hatten, so scheint heute auch ( Jiesbrecht,

wenigstens nach aprioristischen Griinden zu urteilen, in seinen

Oymnoplea und Podoplea nur biologische Gruppen geschaf-

fen zu haben. Er sagt Seite 4 seines AYerkes, in anderem

Zusammenhang, die Podoplea enthielten neben den para-
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sitaren Formeii aucli schwiiiiiiiende (wie die Gynmoplea). Doch

zwisclien dem Schwimmen der einen Unterordnung iind dem

der andereiibestelit ein tiefgehender Unterscliied der niclit geniig

betoiit werden kann. Die Gymnoplea sind, wie Giesbrecht

selbst hervorhebt (pag. 3), im Stande ihr Leben schwimmend

ziiziibringen, die schwimmenden Podoplea hingegen siiid melir

oder weniger genôtigt, sicli zeitweise an einem Gegenstaiide

festzuhalten oder aufzustiitzen. Die Gymnoplea sind pelagische,

die schwimmenden Podoplea littorale Tiere. Wir haben es

durchaus mit biologischen Gruppen zu tun, mid dass dièse

mit der GiESBRECHT'schen Einteilung iibereinstimmen, ist nicht

Zufall; denn die anatomische Eigentiimlichkeit, auf der die

Einteilung aufgebaut ist, lâsst sicli niclit niir mit der ent-

sprechenden Lebensweise in innigen Zusannnenliang bringen^

sondern kann sogar nur durcli dièse allein erklârt werden. Die

Scliwimmart der pelagischen Tiere, das freie Schw^eben, ist,

wie icli spàter ausfiiliren werde, nur moglich bei einem langen

Céphalothorax und einem im Verhâltnis bedeutend kiirzeren

Abdomen. Dièses spezifische Yerhaltnis verliert sich jeweilen

mit der Anpassung an eine neue Lebensweise, deshalb die Ver-

kiirzung des Céphalothorax zu Gunsten des Abdomens bei den

littoralen schwimmenden Formen, denkriechenden Grundformen

mid den parasitâren, die aile miteinander die Unterordnung der

Po(lo])lea bilden.

Der Vorgang, der dièse Yerkiirzung hervorruft, l)esteht in

einer proximalen Wanderung des die beiden Korperteile

trennenden Gelenkes eine intéressante A^erschiebung, die in der

Entwicklungsgeschicbte nicht vereinzelt dasteht.

In jeder der beiden Unterordnungen Giesbrechts linden wir

das entgegengesetzte Yerhalten wenigstens angedeutet, bei den

primjiren Gymnoplea ein sekundiires Stadium in der beginnen-

den lleduktion des funften Fusspaares, bei den sekundiiren

Podoplea eine besondere friilie Entwicklungsstufe durch die
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beim inaiinlichen Geschleclitr iiocli voikominenden Spurcu

eiiies seclisteii Fusspaares.

Die Uinforniuni'on, die die Aiiteiiiieii im iiiiiiiiiliclieii Ge-

schleclit als Kopulatioiisorgane erleiden, sind von Giesbrecht

beim weitereii Ausbaii seines Systems als Einteilungsgriinde

beniitzt worden und mit gutem Erfolge. AVie aus der von mir

zusammengestellten Uebersiclit ersichtlich ist, gibt es ein an-

schauliches Bild der freilel)endeu Copepoden. Die Familien,

die Yertreter im Slisswasser haben^ sind in dieser Uebersiclit

besonders liervorgehoben worden.

Uebersicht dek Einteilung Giesbrechts der

Freilebenden Copepoden

Ordo: Copepoda.

Begattung vermittelst Spermatoplioren.

Siibordo I: Gymnoplea. Die Trennung des Rumpfes in

Vorder- und Hinterleib fâllt zwischen Thorax

und Abdomen.

Tribus I: Ampiiascandria. Beide q^ Antennen sind mit

Spurschlâuchen versehen.

Fam. : Calanid?e.

Tribus II : Heterarthrandria. Eine cf Antenne durch

Verstiirkung und Umformung der ]Muskulatur und

Gelenkbildung zum Greifen eingerichtet.

Fam. : Gentropagidae.

Fam.: Candacidie.

Fam.: Pontellid^e.

Subordo II: Podoplea. Das letzte Thoracalsegment mit dem

funften Fusspaar geliCtrt dem Hinterleib an.

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 29
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Tribusl: Ampharthrandria. Im (j^ Geschlecht sind

beide Antennen zum Greifeii eingericlitet.

Fam. : Mormonillid^e.

Fani. : Cyclopidse.

Fam.: Harpacticidae.

Fam. : Mo n s t r i 1 1 i d ïe.

Tribus II : Isocerandria. Im çf Geschlecht geniku-

lieren die vorderen Antennen nicht.

Fam. : Oncacidœ.

Fam.: Corycacid?e.

ZuR Systematik des Genus Cyclops.

Die Gênera Heterocope, Diaptomus, Cyclops. imd Cantlio-

camp}kis stammen wie aile wirbellosen Siisswassertiere mit Aus-

scliluss der Tracheaten aus dem Meer. Wir ersehen ans dem

Sj^stem GiESBRECHTS, dass sie nicht einmal unter sich ein ge-

schlossenes Ganzes bilden, sondern da und dort im System an

marine Copepoden anzugliedern sind.

Es ist deshalb unmôglicli, ohne Beriicksichtigimg der mari-

nen Formen genetische Bezieliimgen zwischen den einzelnen

Oenera aufziitinden, Man kann aber sehr gut die Familien

unter sich auf ihre Entwicklungsstufe hin vergleichen und dann

sehen, welches die primâren, welches die sekundâren Formen

sind und wie sich mit dem Grade der Entwicklung die Lebens-

weise verhalt. Auch die Lôsung dieser bescheidenen Aufgabe

muss Auitassung und Verstândnis ftir die in Frage kommenden

Formen fôrdern.

Wir legen unserer Vergleichung die Urform der Crustaceen

zu Grunde, wie sie von Arnold Lang im zweiten Bande seines

Lehrbuches der vergleichenden Anatomie der Wirbellosen, Seite
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419, vor ûber einem Dezenniuin besclirieben wordeii ist. Ohiie

weiteres wird dann klar, dass wir die Centropagiden als die ur-

spiiinglichen, die C3'clopiden imd die Harpacticideii als sekuii-

«dare Fonnen aufzufassen haben.

80 hat Biaptomus :

1. Noch eiii Herz uiid eiii Ostienpaar.

2. Kein Receptaculum,

3. Die grôsste Gliederzahl der Antennen,

4. Beinahe homonoiiie Segmentierung der Antennen,

5. Gespaltene zweite Antennen,

6. Deutlicli gespaltene Mandibeln,

7. Ein gut entwickeltes, gespaltenes funftes Fusspaar.

8. Das letzte Cephalotlioraxsegment ist nicht vom Ab-

domen aufgenommen worden.

Yergleichen wir nun die einzelnen Arten des Genus Cydops

mit dem Bauplan der Diaptomiisarten, so sehen wir (vergl. Cy-

{"lops fîiscus). dass melirere Arten jenes Genus der Form Diap-

tomus nâlier kommen aïs andere. Es sind die Arten, die im

Stande sind, ein pelagisches Leben zu fiihren, oder wenigstens

noch in geringerem Grade die Fâhigkeit besitzen, zu flottieren.

Pelagische Gewohnheiten und die Fâhigkeit zu flottieren, zeich-

nen auch Biaptomus aus und kônnen als die urspriingliche

Lebensweise der Cj'clopsarten angesehen werden. Es flnden

sich unter ihnen aber schwimmende und kriechende Fornien.

Da im Meere das Genus keinen Vertreter hat, miissten sich

dièse Formen erst im Siisswasser gebildet haben und zwar aus

den pelagischen. als eine Anpassung an die verschiedenen

Existenzbedingungen des neuen Médiums.

Biaptomus scheint nur einer solchen angepasst zu sein. Es

ist dies sehr wahrscheinlich die Ursache, warum von den vielen

Arten des Genus in einer und derselben Gegend so wenige vor-

kommen. Die Arten verdrângen einander,und zwar nicht nur aus

grôsseren Bezirken, sondern auch aus einzelnen Gewâssern,
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daller auch die Erscheiniiiig des Vikarierens der Diaptomus-

arten, die wir in dem Absclmitt ûber die Verteilung derselben

beschrieben liaben. Bei Cydops liabeii wir aile Uebergànge von

der scliwebendeii Lebensweise mit pelagiscliem Cliarakter bis

zur kriechenden. Niclit niir kann dadurcli ein Sûsswassersumpf

in allen seinen verscliiedenen Teilen von dem Genus als solchem

in Besitz genommen werden, sondern dièses wird auch fur die

verscliiedenartigsten Gewâsser mit nocli so einseitigen Bedin-

gungen irgend einen Vertreter zur Verfiigung haben. So erklârt

es sich, dass wir im Gegensatz zum GenuS Diaptomus erstens

die kleine Phalanx von ungefahr 25 Cyclopsarten unter so ver-

schiedenen Himmelsstrichen beisammen finden und zweitens so

selten in diesem Genus vikarierenden Arten begegnen.

Die Eigenart der Cj^clopsarten in der Lebensweise und der

geographischen Verbreitung muss auch morphologisch zum

Ausdruck kommen, und wir diirfen sie nicht aus den Augen ver-

lieren, wollen wir den Bau des Cyclopskorpers verstehen. Hiezu

brauchen wir bloss die Formen nacli dem Grade ihrer Anpas-

sung von der pelagischen an die schwimmende und von dieser

an die kriechende Lebensweise zu ordnen. Was sich dann von

einer Form zur andern mit der allmahlichen Anpassung all-

mâhlich iindert, was der allgemeinen Tendenz unterliegt,

das ist auch das physiologisch wirksame, das heisst das

Wesentliche in der Gestalt des Tieres, wenn wir sein Ver-

halten in dem ihm eigenen Médium begreifen wollen, zugleich

aber auch das Unwesentliche, dem wir kritisch aus dem

Wege gehen miissen, wenn es gilt, die genealogische Verwandt-

schaft zu eruieren. In beiden Fâllen aber ist es eine conditio

sine qua non, genau feststellen zu kCtnnen, was in der Gestalt

des Tieres durch Vererbung historisch geworden ist, und was

die unmittelbare logische Folge der Anpassung an das be-

stimmte Médium ist. Bevor wir den eben beschriebenen Weg

durch Aufstellung von Entwicklungsreihen einschlagen, wollen
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\\h' uns oiiu's direkten Yerfalirens bedienen. Wir vcrgleiclien

z^\v\ extrême Falle, eineii scliwebendcn JJiaptomus mit pelagi-

scliem Charakter und eiiien schwimmenden Cyclops. Wir fragen

uns, was ist der Unterschied in ilirem Verhalten und wie lasst

sicli dieser mit der Form in Eiidclang bringen.

Der Dlaptomus hait seine Antennen, deren Lange reichlicli

der des ganzen Kôrpers entspricht, links und redits vom Kopfe

gerade und horizontal ausgestreckt. Scheinbar hângt er unbe-

weglich in vertikaler Richtung an den horizontalen Antennen.

Scheinbar. denn in Wirklichkeit sinkt er langsam. Dièses Sinken

dauert eine kurze AVeile
; dann giebt er, bci kleinen Bewegun-

gen mit der Furka, bei grôsseren mit den funf Paaren von

Schwimmftissen, einen Schlag ins Wasser und befindet sich an

einer andern Stelle wieder auf der alten Hôhe, Deutlich lasst

sich beobachten, wie der Krebs bei dem ,,Durch das Wasser-

schiessen*' und noch im Momente des Anhaltens eine horizon-

tale Lage einnimmt und dann mit dem Kôrper als Radius um

das Vorderende einen Bogen von 90° beschreibt und so in die

Ruhelage kommt. Ist dièse erreicht, so beginnt das Spiel von

neuem. Bei Cyclops finden wir von alledem nichts. Geschiiftig

schwimmt er umher, bald den Kopf nacli unten und bald nach

oben gerichtet, und wir fragen uns : „ Woher mag dieser Unter-

schied im Verhalten der beiden Tierarten kommen?" Folgende

Betrachtung soU dièse Frage beantworten :

Auf den im Wasser befindlichen Kôrper wirken drei

Krâfte :

1. Die Schwerkraft, —sie greift im Schwerpunkte des

Korpers an.

2. Der Auftrieb, —er greift an im Schwerpunkt des ver-

drângten Wassers.

3. Die Reibung, —sie ist gleich Null, wenn der Kôrper in

Ruhe ist, wâchst aber sehr rasch bei der geringsten Bewegung

mit der ersten Potenz der Geschwindigkeit des bewegten
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Kôrpers, je nach Beschaffeiiheit der Kôrperoberliâche sogar

mit der zweiten Potenz.

Ist der Kôrper homogen, so falleii sein Scliwerpunkt und der

des verdrângten Wassers zusammen. Es ist nicht anzunelimen^

dass dem genau so sei ; doch der mit Wasser durchtriinkte

Kôrper ist leicht und es sind nur die geringsten Differenzen

môglicli. Deshalb und nacli dem Grundsatz : Principia non sunt

multiplicanda prseter necessitatem, nehmen wir an, der Kôrper

sei homogen und der Angriiïspunkt der Scliwerkraft falle zu-

sammenmit dem des Auftriebs. Da jene grôsser ist als dieser^

so fângt der Crustaceenkôrper, der nach einer ruckweisen Be-

wegung eben zur Ruhe gekommen ist, langsam an zu sinken^

In diesem Moment, d. li. gieichzeitig mit dem Sinken beginnt

die dritte Kraft, die Pieibung, zu wirken. Bei D'mptomus gehea

vom Kopfe aus ungefahr im rechten Winkel die beiden langen,

gestreckten Antennen. An ihrem Ende sind dièse noch mit drei

nach abwârts gerichteten, stark gefiederten Borsten versehen.

Wennnun bei beghmendem Sinken die Pteibung ihre Kraft, die

im Moment der Ruhe gleich Null war, entfaltet, so wird die

Eeibung am vorderen Kôrperende in Folge der Antennen und

ihrer Hemmungsvorrichtungen stârker wirken als am hintern

und dièses darum schneller sinken als jenes. Wir haben dann

ein Krâftepaar, dessen eine, die aufwiirts gerichtete Kompo-

nente, die Ptesultierende der Reibung ist, dessen andere, die

abwârts gerichtete, in der Differenz aus Scliwerkraft und Auf-

trieb besteht. Das Drehmoment wirkt, bis der sich um den

vorderen bewegende, hintere Kôrperteil in einer A^ertikalen

mit dem vorderen befindet. Der Hebelarm istdann verschwunden,

und das Drehungsmoment, das Produkt aus Kraft und Hebel-

arm ist gleich Null ;
—der Diaptomuskôrper verharrt wieder

in seiner scheinbaren Ruhe.

Da bei Cydops die Antennen kurz sind, so kann die Reibung

am Kopfende nicht so gross sein wie bei Diaptonms. Zu den
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kurzereii Aiiteiiiien, in Korrelatioii daiiiit, konmit am hinteren

Korperende eiiie lange starre Furka hinzu mit langausgezogenen

Apikalborsten, iind zu der scliwâcheren Ileibung am vorderen

dadiircli eine starke ani hinteren Korperende. Der oben ge-

schilderte Vorgang kann sich nun niclit mehr absi)ielen; denn

das Entstehen eines Drehungsnionientes ist uinnoglicli geniacbt

worden.

Was also B'mptomHs auszeiclmet, ist eine kurze, bewegliche

Furka mit kurzer Bewehrung und lange Antennen.

Im Gegensatz dazu besitzt Cydops eine starre, ausgezogene

Furka und kurze Antennen.

Jenes Yerliiiltnis entspriclit der pelagischen, scliwebenden,

dièses der littoralen, schwimmenden Lebensweise.

Zu demselben Résultat kommen wir, wenn wir im Genus

Cydops Entwicklungsreihen aufstellen, in denen wir die Formen

mit den ursprimgliclien Merkmalen (im Sinne der Urform

Langs) zu Ausgangspunkten nelnnen. Dièse Formen zeiclmen

sich aus durch die langsten Antennen und das kurzeste Abdomen
;

die Bewehrung der Furka erinnert nicht nur durch die Kiirze

und das gleichmâssige Aussehen der Borsten an DiaptomuSy

sondern auch durch die Befiederung der Innenseiten der Furkal-

âste. Die jungeren Formen, die sich durch kurze Antennen

auszeichnen, verlangern Abdomen, Furka und Furkalborsten.

Von den vier Apikalborsten eines Astes werden die beiden

âussern reduziert, die beiden inneren ausgezogen. Die Befiederung

zieht sich von der Furka zuruck, ebenso vom proximalen Teil

der Borsten, um sich auf deren distalen Teil zu beschrànken.

Die Befiederung verliert ihren fruheren Charakter ; sie wird

weniger diclit, die einzelnen Fiedern werden kurzer, sie werden

allmâlilich aus Haaren zu Dornen, und in einer Gruppe ditïe-

renzieren sie sich. indem die proximalen zu kurzen Dornen

werden, die weit abstehen, und die distalen zu langeren, die

auch kiirzere Abstânde aufweisen.



458 A. GR^TER

Die vergleicliende Méthode ist erscliôpfeiider als die direkte

Beobachtung. Sie zeigt uns, dass die Umwandlung von einer

pelagischen zu einer littoralen Form nocli von einer Reihe

weiterer Verânderungen begleitet ist. Die Antenne, die an

Lange verliert, gewinnt an sensorischer Bedeutung dadurcli,

dass ein Sinneskolben entstebt und dieser an Grosse zunimmt.

Die Schwimmftisse werden ktirzer, entweder durch Reduktion

der Grosse der einzelnen Segmente oder durch Reduktion der

Zahl der Segmente. Ebenso wird auch das rudimentâre Fiiss-

chen einghederig. Die Verbindungslamellen der Basalteile der

Schwimmfusse verlieren ihre Haar- und Dornensâume, ûberall

finden wir, wenn wir die Hinterleibsregion ausnehmen, Re-

duktion.

Besondere Bedeutung gewinnen dièse scheinbar geringfiigi-

gen Erscheinungen bei der Aufstelkuig des Systems. Hier kommt

es, wie es die Geschichte derPflanzen- und Tiersystematik auch

im AUgemeinen zeigt, darauf an, die konvergierenden Reihen als

solche zu erkennen und auseinander zu halten. Dièses kann nur

dadurch geschehen, dass man die Verliâltnisse, die eine Ent-

wicklungsstufe bezeichnen, bei der Aufstelhmg der Untergrup-

pen nicht alsMerkmale benlitzt. Auch nachdem erkannt worden

ist, dass physiologische und systematische Bedeutung eines Merk-

males nicht zusammenfallen, pflegt man immer noch zwischen

wichtigen und unwichtigen Merkmalen zu unterscheiden, und

doch ist der Begriff wichtig relativ wie wenig andere. Wir miis-

sen deshalb die Zwecke, denen ein systematisches Merkmal die-

nen soll, auseinander halten. Es sind deren zwei : Erstens zu ver-

einigen ; die Formen mit gemeinsamen Merkmalen werden zusam-

mengestellt. Zweitens zu trennen ; die Formen und Gruppen von

Formen mit unterscheidenden Merkmalen werden auseinander-

gehalten. Fiir den zweiten Zweck sind aile Merkmale gleich

wichtig, die Formen und die Gruppen von Formen, die unter-

scheidende Merkmale aufweisen. miissen immer unterschieden
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werdeii. Niclit so ist es mit den Merkmaloii. die deni erstoii

Zweck dieneii, die Gleicliartiges zusamiiienstellen. Handelt es

sich um genealogische Gleichartigkeit, so sind aile Merkmale,

die bloss aiif biologisclie Gleicliartigkeit liiinveisen, zu veniiei-

den. Sie sind danii nieht etwa nur unwichtig, sondern irrcfuh-

rend iiiid besitzoïi deiniiach auf ihre Weise eiiie Art von Wicli-

tigkeit, die unbedingt beriicksiclitigt werden muss. Sie stellen

die Klippen dar. an denen der Versuch ein System aufzustellen,

scheitern kann.

Wir diirfen als ^Nlerkmale bloss Verbâltnisse gebraïu'hen, die

von der Entwickliingstendenz verscliont bleiben, Verhiiltnisse,

<lie sich durcli aile biologischen Anpassungen hindurcli erhalten

haben. Das einfachste Mittel, dièse Verbâltnisse zu tinden, be-

steht in der Aufstellung von Entwicklungsreihen, und im Elimr-

nieren aller Merkmale, die zu dieser Aufstellung gedient haben.

Was an gemeinsamen Merkmalen iibrig bleibt, kann allein zum

Zusammenstellen von Gruppen gebraucht werden.

Im Genus Cyclops werden die genealogischen Merkmale vor

allem von dem rudimentâren Fiisschen geliefert. Das Fttsschen

als solches unterliegt zwar auch der Entwicklungstendenz ; aus

€inem zweigliedrigen wird es zu einem eingliedrigen. Doch blei-

ben von der Tendenz verschont : Die Zabi der Endborsten (zwei

oder drei), die Gestalt dieser Endanhânge (Borste oder Dorn)

und der Ort der Insertion des einen Auhangs (ob latéral oder

apical). Diesen Merkmalen entsprechen andere, so zum Beispiel

am Receptaculum seminis, an der Yerbindungsplatte des vier-

ten Schwimmfusspaares, an den letzten Segmenten der weib-

lichen Antenne, und den seitlichen Ecken des fimften Cephalo-

thoraxsegments. Durch Benutzung dieser Verbâltnisse kommen

wir zu natûrlichen, scharf umgrenzten Gruppen.

Auf den beiliegenden Stammbâumen kommen die eben be-

sprochenen genealogischen Merkmale ausser denen des rudi-

mentâren Fiisschens, die der Einteilung zu Grunde liegen, nicht
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zur Geltung. Die Stammbâiime solleii bloss zeigen, was sich im

Genus verliert uiid was neu auftritt, das heisst die biologischen

Verlialtnisse, den Uebergang von der pelagischen zur littoralen

Form.

Die Schemata des Stammbaums zeigen Querlinien. Es geben

dièse die Grenze zwiscben den einzelnen Entwicklungsstufen.

Sie sagen, ob die Antenne 1 7- oder 1 6gliedrig ist, ob das rudimen-

târe Fiisscben ein oder zwei Segmente zalilt u. s. w. Die verti-

kalen Linien trennen die Gruppen, die die konvergente Ent-

wicklung durchmachen. Innerhalb der vertikalen Linien wird

zusammengefasst, was genealogisch zusammengebôrt, inner-

halb der transversalen, was denselben Grad der Entwicklung

zeigt.

In dem Stammbaume liegt die Geschicbte der Systematik

imseres Genus oft'en da. Es ist die Geschicbte jeder natûrlichen

Systematik. Zuerst wurde in Gruppen zusammengestellt, was

in die Querreihen gehôrte, und miihsam von Jahrzehnt zu Jahr-

zehnt wurden die vertikalen Rubriken ausgefiillt. Die Système

von Fischer, Richard, Vosseler, Schmeil, Claus und

MRAZEKsind aile in demSchéma wieder zu erkennen. Zu bemer-

ken ist noch, dass die Querreihen die Entwicklungsstufen nicht

ganz genau wiedergeben, weil auf dem Stammbaum die Reduk-

tion nur teilweise zur Geltung kommt.

Die Reduktion kann zwei Wege einschlagen. Die Antenne

z. B. kann erstens durch den Verlust von Segmenten kiirzer

werden, oder aber ohne ein einziges Segment zu verlieren,

dadurch, dass jedes Segment kiirzer wird. Die reduzierte An-

tenne entspricht in diesem Falle ganz der langeren, wie eine

Kopie oder eine kleinere Nummer. So kommt es, dass es sehr

lange und sehr kurze siebzehngliedrige Antennen giebt und

dass zwolfgliedrige langer sein kônnen als siebzehngliedrige.

Das erste Reduktionsprinzip habe ich das der Zahlabnahme,

das zweite das der Grossenabnahme genannt. Das Schéma
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des Staminbaums, —es ist eben ein Schéma, —giebt nur die

Zahlabiialiiiie uiid iiiclit die Gnisseiiabnalinie.

Zuletzt wirkeii beide Prinzipioii zusainiiu'ii, uni deii l'iidlichen

Grad der Spezialisatioii herbeizufuhrt'ii. Kiiies beroitet das aii-

dere vor.

Die Probe auf die Richtigkeit des Stammbaumes ist die : Die-

jenigen Eigentumlichkeiteii, die sich iiicht durcli die ïendenz

der Entwickluiig, durch Umwandlung in Folge von Anpassun g

erkliiren lassen, liiichstens als Folge friiherer Anpassung an ver-

lassene Bedingungen, d. h. bloss genealogisch, niûssen in konti-

nuierlichen Zusannnenliang gebracht werden konnen. Sie mussen

an der Wurzel des Stammbaumes die divergierenden Aeste ver-

einigen. Dass dies hier geschehen, wird aus den verschiedenen

Stammbaumen ersichthch. Hier seien noch kurz solche pri-

màren, die ursprûnglichen Formen vereinigenden Merkmale

iibersichtlich zusammengestellt :

1. Die hyaline Rudermembran, die den Ersatz fiir die drei

grossen abwârts gehenden Borsten der Diaptomusantenne dar-

stellt.

2. Die Dôrnchenreihen, die die proximale Fortsetzung der

Membran bilden.

3. DieNâpfchen, von unbekannter physiologischer Bedeutung,

die in der Cuticula auftreten.

4. Die imiere Behaarung der Furka, die wenn auch nicht

sicher als ein der Befiederung der Furkalglieder bei Biaptomus

homologes, so doch analoges Gebilde anzusehen ist.

5. Die bunte Fârbung, die im Genus der typischen Braun-

fârbung weichen muss.

Ich habe den Stammbaum einer Einteilung des Genus zu

Grunde gelegt, die ich folgen lasse : Das Einteilungsprinzip bil-

den Zahl, Natur und Inserti on ss te lie der Anhânge des ru-

dimentâren Fusses.
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Subordo IL Podoplea

Tribus : Ampharthrandria

Fam. : Cyclopidse.

Subfain. : Cjclopinee.

Genus Cydops 0. F. Millier.

I. Sectio: Trifîfla

Cydops fuscus, albidus

» lyrasinus^ serrulatus, macrurns

affinis

» |;/m/era^ws

» poppei, fimbriatus.

II. Sectio: Bifida

a. Chsetophora. (Der mediale Anliang ist eine Borste.)

a. Die Borste ist latéral inseriert.

Cydops huckarti

/3. Die Borste ist apikal inseriert.

Cydops oitJionoides, dyboiuskii

gradlis.

lu. Acanthophora (Der mediale Anhang ist ein Dorn.)

a. Der Dorn ist latéral inseriert.

Cydops stremms, viridis

» insignis

>» varkmis.

/3. Der Dorn ist apikal inseriert.

Cydops vernalis, hicuspidatus, hisetosus, Janguidus

* diaphanus, hicolor.
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I. Gruppe (Sectio) Trifîda.

Die neiin Foniien der Trifîda bilden eiii von deii iibrigeii Vov-

meii ^volll imterschiedeiies Gaiizes. Amletzton ( ilicdc des nidimeii-

tareii Fiissclieiis liabeii sie durcli aile Umwandluiigeii 3 Anliange,

Borsteii oder Dorneii beibehalteii. Zusaminen mit diesem Merk-

malj doch kaiiiii in Korrelation damit, treten nocli zwei durcli-

greifende Eigentinnlichkeiten auf, die eine ini mânidiclien, die

andere im weibliclien Geschlecht. Die Greifanteimen der ]\Iann-

clien tragen nie Sinneskolben, sondern immer niir Sinnescylinder.

Das fûnfte Ceplialotlioraxsegment der Weibchen ist zu beiden

Seiten mit je einem Borstenbesatz oder Borsténbtiscliel ver-

sehen. Die Gruppe wird nocli durch einige andere Merkmale

ausgezeichnet, die, wenn aucli nicht ausschliesslicher oder

durchgreifender Natur, doch dazu geeignet sind, ihr ein be-

sonderes Geprage zu verleihen. Die Aeste der Schwiunnfiisse

zâlilen immer drei Glieder. Dieser Umstand ist um so auffallen-

der, als an andern Organen die Reduktion bei den Trifîda

weitergeht als es bei irgend einer andern Gruppe des Genus Cy^

dops der Fall ist. Wahrend die Gliederzahl der weiblichen An-

tennen sonst niclit unter elf sinkt, haben wir hier eine Forni

mit zehngliederigen, und zwei mit achtgliederigen Antennen,

Doch auch dièse haben wie aile iibrigen Trifîda nur Schwinnn-

fussâste mit drei wohlerhaltenen Gliedern. Die Mehrzahl der

Arten der zu charakterisierenden Gruppe zeichnet sich durch

autï'allende Dornensâume an der Furka aus, oder wenigstens

durch Ansiitze zu solchen. Die eine Art, Cydops serndatus. ver-

dankt ihren Namen einem solchen Saum von sageartigem Aus-

selien. Bei Cydops serrnlatus findet er sich latéral und verlauft

von der Seitenborste nach oben. Bei den verwandten Formeii
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macrurns imd prasinus ist der Saum nur angedeutet. Bei den

Formen affinis imd fimhriafus veiiauft er quer iind bei poppeî

schrâg liber den Riickeii des Furkalgliedes. Bei j;/^rt/f>-a/«s

fiiidet sich âhnlich dem bei serrulatus ein kurzer lateraler, wâh-

rend sich vom Rticken gegen die Innenseite noch 4 bis 5 Sâume

in gieicher Richtung hinzielien, Ebenso bezeichnend fiir die

Trifida ist die Art der Fârbung, Die typische Braunfârbung tritt

bloss bei drei Arten auf, bei Cydops serrnkdus, macrurus und

affinis, sonst aber herrschen die mannigfaltigsten Unterschiede.

Schon bei Cyclops macrurns finden wir nicht das typische

Braun, sondern ein eigenttimliches Strohgelb. Das Mânnchen

von Cydops serrulatus zeigt bei intensiver Fârbung sein Braun

mit grellem Ukramarin kombiniert. Durch eine âhnliche, aber

noch buntere Mischung zeichnen sich beide Geschlechter bei

Cydops 2)haJemtus aus. Cydops fhuhriafus und in geringerem

Grade auch Cydops iwppei konnen intensiv rosa gefârbt sein,

eine Eigenschaft, die sie mit zwei nicht zu dieser Gruppe ge-

hôrigen Cydojjs, oitJionoides und hisetosus, teilen. Einzig stehen

aber die beiden Formen /ksc?/.S' und prasinus mit ihrem Farben-

kleid da. Es ist ein leuchtendes und so dunkles Grlin, dass die

betreffenden Tiere dem blossen Auge schwarz erschei-nen. Bei

Cydops fuscus sind dem Griln dunkelblaue Partien untermischt,

die im Verein mit der sienaroten Samentasche die Art zur bun-

testen und grellsten ihres Genus machen. Cydops alhidus hin-

gegen ist triibe und missfarben. bekundet aber seine Zusammen-

gehôrigkeit mit den iibrigen Trifida dadurch, dass die charak-

teristische Braunfârbung bei ilnn niemals auftritt, Einzehie

Teile seines Kôrpers zeigen mehr oder weniger dunkle. graue

Flecken, die bakl ins Grihiliche, bald ins Blâuliche hiniiber-

spielen. In negativer Weise zeichnen sich die Trifida aus durch

dasFehlen von Formen, deren hyaline Membran statt an den drei

letzten Gliedern der Antenne, nur an den letzten und vork^tzten

auftritt, sowie durcli das Felilen von Formen. die im Stande
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siiul, auch ein rein pelagisches Lebeii zu tuliren. Dcr LiiLstand,

dass l)ei Cydops fuscus und albidus die Antennen das Ende des

Céphalothorax erreicheii, tlberhaiipt die langsten sind. die im

Oenus vorkominen, konnte denjenigen, der mit der Lebensweise

der beideii Arteii iiiclit iijilier bekannt ist, dazu verleiten, sie fUr

pelagische zu lialteii'. Sehr wahrscheinlich steht der phiiiipe Cé-

phalothorax einer solchen Lebensweise hindernd ini NN'eg. Bei

allen aiich im Plankton vorkommenden Cyclopsarten betragt

das Verhaltnis der Lange des Vorderleibes zur Breite im ge-

ringsten Falle 2 : L Unsere beiden Arten weisen nur das Ver-

haltnis L75 : 1 und 1,7 : 1 auf. So geschlossen dièse Gruppe er-

scheint, so umfasst sie doch die weitesten Extrême. Xeben

diesen beiden Arten mit den langsten Antennen des Genus tin-

den sich auch solche mit den kiirzesten und deu an Gliederzahl

ârmsten. Auf den Umstand ist schon aufmerksam gemacht wor-

den. Er driickt sich aus in dem Verhalten der Tiere in ihrem

Médium, dem Wasser. Zwei Formen, die sich noch durch stark

genaherte Eierballen auszeichnen, Cydops fuscus \\m\ prasinus,

erinnern in Ruhelage und Bewegungsweise stark an das Genus

Biaptomus, deren Vertreter mit vertikaler Kôrperlage frei im

Wasser schweben und mit Vorliebe mit dem Riicken nach unten

gerichtet schwimmen. Das andere Extrem bilden die Formen,

die sich auch kriechend fortbewegen konnen. Dièse Art der Be-

wegung ist tur die Vertreter unserer Gruppe ausserst charakte-

ristisch : ausserhalb ihr sind bloss zwei Fâlle bekannt, in denen

sie deutlich, wenn auch nur in etwas bescheidenerem Masse auf-

tritt (Cydops Janyuidiis und bisetosus.) Angedeutet finden wir

sie bei Cydops serndatus, der gerne an Pfianzenteilen haften

nnd am Grunde liegen bleibt. In Glasgefassensieht man ihn oft

der Glaswand entlang emporsteigen. Weit energischer gestaltet

* Vergl. Gottlieb Bcrckhardt, Zooplankton. Revue Suisse de Zool.. T. 7,

1899, Seite 638 und 639.
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sicli das Kriechen auf fester Unterlage bei deii librigen Formeiï

der Gruppe, die in der Anpassung an das littorale Leben weiter

vorgeschritten sind. Es erlaubt ilmen dièse Bewegungsart, die

kohâsive Kraft eines auf Glas befindliclien Wassertropfens zu

iiberwinden und diesen zu verlassen, eingehiillt in eine diinne

Schiclit von haften gebliebenem Wasser. Es sind dies die Arten

Cydops affinis, phaleratus, poppei und ganz besonders flmhri-

atus. Der letztere hiilt sicli deshalb mit Vorliebe in allerdings

nur schwacli fliessendem Wasser auf, oder am Ufer grôsserer

Gewâsser, wo die Brandung dem Wasser stârkere Bewegung

verleiht. Es ist die einzige mir bekannte fluviatile Cyclops-

art. Von selteneren Formen gehort nur eine zu den TrifhJa,

Cydops 'affhiis. Zwei der Formen sind geradezu gemein zu

nennen, Cyckyps albidiis und serrulatus. Es ist scliwierig, ein

Gewâsser zu finden^ in dem Cydops serrulatus niclit vorkâme.

Aile neun Arten der Gruppe habeich in der Rheinebene nôrdlicli

von Basel gefunden, auf einer Gesammtoberflâclie von niclit ein-

mal 1 km-, —ein schones Beispiel fiir den Kosmopolitismus.

von Stisswasserorganismen.

IL Gruppe (Sectio) Bifula.

Die zweite Gruppe des Genus Cydops^ die in ilirer Entwick-

lung der ersten konvergent ist, untersclieidet sicli von ihr da-

durcli, dass das letzte Glied des rudimentâren Fiisscliens statt

drei grôsseren Anhângen deren nur zwei zalilt. Ich liabe des-

halb fiir die zweite Gruppe den NamemBifida, im Gegensatz

zum Namen der ersten Gru])pe, der Trifida, gewâhlt.

In beiden Gruppen bleibt die Zalil der Anliange unverândert^

aucli nachdem durch régressive Entwicklung das rudimentârt^
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Fussclieii si'iii lîasiillilicd ('iiii;i'bu.sst liât. \\"\v iniisseii (k-slialb

in der Zalil dcr Anluiiige ciii wiclitigos genealogisclies Merkinal

selioii.

Zur Beurteilung' der Natiir ciiics gonealogisclieii Merkinales

uiid uberliaiipt des Verlialtiiisses dvv geiiealogisclicn zu dcii

,,q)liarmonis('lieii'" ist das Studium des die beideii ('ycl(>i)s-

gruppeii treimeiideii Merkmales sehr geeigiiet. Besonders gilt

dies von seinem Veiiialten in der Gruppe der Biflda. Die Re-

duktion gelit hier soweit, dass bci eiiier Foriii. bci C/jc/ops

raricans, das letzte Glied oft niir noch einen einzigen Anhang

trjigt und deslialb nocli bei SciiMKiL mit nur einer Borste ab-

gebildet ist. Meazek liât die zweite, die latérale Borste bei

Jugendfornien an der Stelle, die sie bei Cyclops strenuus ein-

nimmt, entdeckt, ich selbst habe sie aucli bei erwachsenen

Exemplaren, wenigstens angedeutet geselien. Bei iirsprimgliclien

Formen der Bifkla finden wir nacli der anderen Richtung liin

ebenso lehrreiche Verhaltnisse. Cyclops strenuus und Cyclops

hicuspidatus lassen bei stârkerer Vergrôsserung (x 700) aussen

am kiirzeren, niedianen Anhang einen dritten erkennen, der al.<i

dem dritten der Trifida homolog gedeiitet werden miiss, und

der den Schluss erlaubt, dass beide Gruppen, sowohl Bifida als

Tiifida. xon Formen abstaunnen, deren rudimentiires Fiisschen

drei oder mehr Anhange zâhlt. In diesem Falle wenigstens exi-

stiert also zwischen genealogischen und ^.epharmo-

nischen" Merkmalen kein durchgreifender Unterschied. Die

genealogischen leisten der Reduktion Widerstand, doch auch

fiir sie kommt der Zeitpunkt. in dem sie das Schicksal der

,.epharmonischen'' Merkmale teilen.

Die Gruppe der Bifida ist nicht so scharf charakterisiert wie

die erste. Ausser dem soeben l)es))rochenen wird sie bloss durch

Merkmale negativer Natur zusannnengehalten. Und das nicht

etwa, weil die Grupi)e nicht naturlich wâre, sondern weil sie

selbst wieder in zwei scharf umgrenzte Gruppen zerfallt, dei-eii

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 30
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jede fur sich, der ersten, der der Trifida, vielleicht gleich-

gestellt werden kônnte.

Von den Bifida in ihrer Gesamtheit lâsst sich sagen, dass sie

unter sich keine Formen zjihlen, deren ftinftes oder gar viertes

Cephalothoraxsegment seitlich mit Borsten oder Dornensâumen

versehen wâre. Eine Ausnahme machen eine von mir in Eg}i:»ten

gefundene Varietat des Cydops leuchirti und eine in die gleiche

Unterabteihnig gehorige neue Art, so dass eine natiirliche Briicke

von den Bifida zu der Schwestergruppe hintiberftihrt. Ebenso

fehlt den Bifida jede Spur von heteronomer Befiederung der Api-

calborsten der Furka. Daftir zeigen miter ihnen die Formen, die

Claus irrigerweise zu einem (lenus Mkrocydops zusammen-

gestellt hatte, Schwimmfussiiste mit nur zwei Gliedern, im Gegen-

satz zu den Trifida, bei denen die Reduktion der Schwimmfiisse

nur durch Grôssenabnahme erfolgt. Es ist dies der einzige

Fall, wo die Entwicklung bei unserer Gruppe weiter geht alsbei

den Trifida ; er bedeutet aber bezeichnender Weise keine Neu-

biklung, sondern eine Verkiimmerung.

Ein weiteres Charakteristikum der Gruppe ist, dass ihr siimt-

lichepelagischeCyclopsarten ausschliesslich angehoren. Apriori

wurde man dies nicht ohne weiteres erwarten, da sich die langen

Antennen, ein wichtiges Merkmal der pelagischen Form, bei

den Trifida, so bei Cydops fiiscus, alhidus und prasinus, viel

besser erhalten haben.

BeideGruppen zeigen konvergente Entwicklung. Sie beginnen

mit Formen, deren Antennen siebzehngliedrig und deren rudi-

mentâre Filsschen zweigliedrig sind.

Die Entwicklung, die stark den Charakter der Reduktion

trâgt, geht jedoch in den beiden Gruppen verschieden weit. Zu

den Trifida . gehôren Cydops phaleratus mit zehngliederigen

Antennen, popp)ei und fimhriatus mit sogar bloss aclitgliederigen.

Bei den Bifida geht die lîeduktion nur bis auf elf. Ebenso ver-

schwindet das Basalsegment des rudimentâren Fiisschens. —da
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\vo dièses eingliederig wird, —iiiclit so vollstiindig wie bei den

Trifida. Die Borste -des vom Céphalothorax aufgesogenen

Fusssegmentes bleibt als Cephalothoraxborste bestehon. Allei-

dings werdeii bei den schwâchliclien Endgliedern der Ent-

wickhnigsreilien nnserer hier zu cliaraktorisieroiKh^n Griip])enur

zwei Segmente an denkiinniierlichen Scliwiuinifnssen ausgel)ihlet,

und die Entwickhmg geht bei den TrifhJa liier in deni I *unkte nicht

so weit. Bafur setzt sie bei dieser Parallelgruppe anderweitig

in einer Weise ein, die uns dièse als eine aufbliihende, ent-

'svicklungsfahige erscheinen lassen.

Wir konnen zusammenfassend sagen. dass die Entwicklung

auch da, \vo sie in blesser Reduktion besteht. bei den Trifhia

friilier ansetzt und weiter geht als bei den Bifida. Deshalb und

weil die gemeinschaftliche Urform der beiden Gruppen den

Trifida ahnlich sehen musste, konnen wir die Bifida als einen

Seitenast des Genus bezeichnen. Da die Trifida keine pela-

gischen Arten in sich begreifen, obschon C_i/cïops fxscus und

alhidus, d. h, die Arten des Genus, die an ursprûnglichen Merk-

^nalen am reichsten sind, zu ihnen gehôren, so raûssen wir an-

nelimen^ dass bei ihnen die Anpassung an das littorale Leben

friiher erfolgt ist, als bei den Bifida. Dièse Annahmewtirde auch

erklâren, warum bei den Trifida sich bis zu den spezialisiertesten

Formen urspriingliche Charaktere erhalten haben. Die Trifida

scheinen sich nicht nur friiher als ihre nocli stark pelagiscli

gebliebene Parallelgruppe, sondern auch griindlicher an das

littorale Lebep angepasst zu haben. Hiefiir spricht einmal ihre

grossere Hâufigkeit. Der von ihnen sich abzweigende Ast hat es

neben seinen pelagisch gebliebenen Arten nur zu einer wirklich

hâufigen Art gebracht, und dièse, Cydojjs riridis. steht in dieser

Eigenschaft immer noch weit hinter Ci/dopf^ serrnlaUis und

aJhidus zuriick. Cydops viridis, wenn auch nicht mehr pelagisch,

dokumentiert sich durch seine siebzehngliederigen Antennen als

eine altère Forni. Die jttngeren Formen der Bifida sind aile
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selten, ihre Verbreitung ist wecler extensiv nocli intensiv. Soweit

man im Genus Cydops ûberliaupt von * selteiien Arten redeii

kaiin. so gelioren dièse den Biflda und keine den Triflda an.

Flir die grilndlicliere Anpassung an die nicht pelagischen Exi-

stenzbedingungen des Siisswassers bei den Triflda spricht neben

ilirer Hâufigkeit und weiten Verbreitung ihr Charakter als aiif-

bliihender Zweig des Geniis ; d. h. ihre Vitalitiit driickt sich nicht

nur aus in ihrem Vorkomnien, sondernganz besonders auch in

ihrer Gestalt. Abgesehen davon, dass die geschilderte Ver-

lângerung des Abdomens, der Furka und ihrer Borsten, die wir

als Korrelation zur Verkiirzung der Antennen kennen lernten,

bei den Trifkla viel ausgeprâgter ist als bei den Bifida, kônnen

wir nur bei jenen von eigentlichen Neubildungen reden ; bei

diesen haben wir als alleinige Anpassung —Reduktion. Es

fehlen ihnen aile die Verhaltnisse, die wir als von der Abteilung

der Triflda neuerworben zusanimenstellen kônnen, so die hete-

ronome Befiederung dei' Furkalborsten, die starke Bewehrung

der Furkalaste und bei den kriechenden Formen auch der

Schwimmtusse, sowiebei denselben Formen die neuen Greif- und

Sinnesorgane der mannlichen Antenne; das Hineinwachsen der

Ovarien in das Abdomen bei Cydops pliai eratus, die besondere Aus-

bildung der Kittdriisen bei affinis und die eigenartige Gestalt des

Receptaculums bei prasinus. Fiir die kriechenden Formen der

Triflda machen Rehber(t und Frk' auch eine abweichende

ontogenetische Entwicklung geltend und stellen sie deshalb in

Gegensatz zum ganzen tibrigen Genus. Nichts charakterisiert

die Biflda so gut, als dièse Aufzjihlung der in der Schwester-

gruppe neu auftretenden Verhaltnisse : demi nicht nur fehlen

dièse vollkommen, sondern es fehlen auch entsprechende, die

an ihre tStelle treten k/innten. Der einzige Punkt, in dem bei

den Biflda die Spezialisation weitergeht, die lîeduktion der

ISchwimmfussaste auf zwei Glieder, kann nur den Eindruck

bestarken, dass wir es in den vorgeschrittenen Formen der
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Bifida mit eiiiseitig spezialisierten KUimnertbrmcn v.w tiui

liabeii.

AV ir liabeii iii dcii Bifida L'iiicii iii sciiirii Aut'ilii^t'ii

pelagisch gel)liel)t'iieii Seitcnast dor Trifida keniien

gelenit. desseii AVoiterciitwickluiig durcli iiiinier

tiefergelieiide Reduktioii iii der I>ilduiig seltciier

K li mme r fo r in o n b e s t a ii d. Es bleibt uns nocli iibrig. ciner

letzten Eigenschaft zii gedenken. Die Gruppe zahlt zu iliren

Arten aile diejenigen, die als ausgesproclieiie Kaltwassertiere

iigurieren uiul von Zschokke als Relikte der Glazialzeit bean-

spruclit werden. Zu der parallelen Gruppe der Trifida gehôren

nur eurytherme Kosmopoliten und Wanmvasserformen. Ob sich

dièse Tatsache spater noch zur Erklarung des verschiedeneu

Yerlialtens der beiden Gruppen des Genus Cydops wird ver-

Averten lassen, liisst sich zur Stunde nicht sagen. Sicher ist vor-

lâutig nur, dass die pelagischen Formen und die Kaltwasser-

formen durch ihr alleiniges Auftreten innerhalb der Bifida

dièse zu ihrer Schwestergruppe in einen scharfen Gegensatz

stellen.

a. Ch^tophora.

Die Bifida zerfallen in zwei wohlunterschiedene Untergrup-

pen, eine Trennung die auch im Bau des rudimentâren Fiiss-

chens ihren Ausdruck gefunden hat. Wâhrend in der einen Un-

tergruppe sich die beiden Anhange des Endgliedes differenziert

haben, zu einem kurzen Hacken und einer lângeren Borste, ist

bei der andern Untergrupj^e die Dilïerenzierung kaum durch

verschiedene Befiederung angedeutet. Dort, wo sich in jener

Untergruppe ein starker Dorn erhebt, finden w'w in dieser eine

diinne Borste. AVir haben sie deshalb die Untergrupi)e der

CJiœtopliora genannt. Das Receptaculum ist von charakteristi-

scher Gestalt. Der untere ïeil ist verlangert, der obère seitlich

ausgezogen, so dass das ganze Organ einem Hamnier nicht un-

âhnlich sieht. Der obère Kand des oberen Telles ist in der Mitte
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ausgeschweift und das Organ kaim deshalb, wo die Einbuch-

tung starker ist, herzfôrraig genannt werden. Da wo die durch-

sichtige liiidermembran nicht verschwiinden ist (Cydops hya-

linu.% gracilis), tritt sie nur an den beiden letzten Segmenten

auf. Wahrend in den iibrigen Abteilungen des Genus Cydops

die Reduktion der Rudei'lamelle nur durcli Grossenabnahme

erfolgt, kommt in der Abteilung der Cliœtoi^hora zur Grôssen-

zuerst noch die Zalilabnahme.

Die médiane Zwischenplatte der Basalglieder der Riiderfuss-

paare zeichnet sich an den Seiten ihres oberen Randes durcli je

eine cbarakteristische Erbebung ans, die durch einen Dornen-

saum eine Art von Zinnenkranz erhâlt. Bei Cydops leuckaiii

verschmelzen Dornen und Erbebung zu eineni starken Hacken

und bei Cydops gracilis findet sich aucb von dieseni nicbts mehr.

Aile Arten, mit Ausnahme von Cydops gracilis, kommenauch

pelagisch vor. Der hautigste ist Cydops leuckarti. In der Um-

gegend von Basel ist Cydops dyhoivskii wahrend der Zeit meiner

Untersuchungen erst im Jahre 1900 aufgetreten und hat merk-

wiirdigerweise tiberall den Cydops gracilis verdrângt, der sich

in diesem Jahre nur beim Dorfe St. Ludwig, bis wohin Cydops

dyhoivsMi nicht vorgedrungen war, vorfand.

l. ACANTHOPHORA

Die AcanthopJiora sind nicht so gut zu charakterisieren wie

die Chœtophora; nicht dass dieGruppe eine kimstliche wâre, son-

dern sie zerfâllt selbst wieder in zwei Abteilungen, die ihrerseits

sich sehr scharf von einander und zusammen von den tibrigeu

Arten des Genus abgrenzen. In der einen Abteilung ist der

Dorn tiberall kurz und seitlich inseriert, auf halber Hohe des

Endgliedes. In .der andern ist der Dorn in der Regel lang und

immer apikal inseriert. Die erste Abteilung zeichnet sich noch

dadurch aus, dass bei drei von ihren vier Arten sich die Befie-

derung der inneren Seite der Furkalâste erhalten hat, wie bei



DIE COFEPODENUER UMUEBLNOBASELS 473

Cydops fuscfis. Daneben zeiiicii aucli die rteci'])tacula (1er t'iii-

zeliien Artt'ii eine iinverkemibaie AL'linliclikcit. In der zwcitcii

Abteiluiig tiiuleii wir als sekuiulare Charaktere ein sehr langes

Endglied des rudimentâren Fusschens. Wenn dièses Glied das

Résultat der Verschnielziing zweier Segmente ist, so bat in

dieser Abteilung die lleduktion bloss durch Zablabnabnie und

niclit aucb durcli Grussenabnalnne stattgebabt. lîei den iilteren

Fornien baben wir eine grosse Aebnlicbkeit der Furka, die sich

besonders durch eine Einkerbung ani distalen Ende des oberen

Drittels ausdrïickt. Bei den jungeren Formen tritt besonders die

in der ganzen Abteilung vorbandene Aebnlicbkeit des Recepta-

culums hervor. Es zeigt sich dièse durch eine ventrale Austrei-

bung, die besonders in der Seitenlage deutlicb sichtbar ist.

Cydops strenims und Cydops vlridis sind hâutig zu nennen,

obschon Cydops strenuus eine ncirdliche Form ist. Cydops iusi-

gnis, varicans und diaplumus zeigen zwar wie aile Cydops aus-

gedebnte Verbreitung, sind aber zu den seltenen Formen des

Genus zu rechnen. Bis auf einen einzigen Weiher, den Weiher

des Bottminger Scblosses, ist in der Umgebung Basels Cydops

strenuus nur im Winter aufgetreten. Er ist der einzige pelagische

Vertreter seiner Gruppe, die Arten viridis, hicuspidatus, ver-

nalis, hisetosus, kommen trotz ihrer siebzehngliedrigen Anten-

nen nur am Grunde der Gewâsser vor. Ein einzigartes Revier

besitzt Cydops viridis auf den Jurahoben ; es sind dies die

Brunnentrôge der Bergweiden.

Beschreibung der Arten.

Cydops fuscus Jurine.

Monocnlns quadrkornh fnsciis Juvine (1820).

Ciiclofis fuscus Sostarié (1888) ; Schmeil, Richard, Steck, Scoirfield.

Cydops sifpmtus Koeh{1838): Sars, Bradv. Dai)av,Vusseler, Thallwitz,

Lande, Cragin.
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(lyclo'ps (jnadyicornis var c. Baird (I80O).

(j/jclops cnronatus Claus (18o7); Lubbock, Fric, Hoeck, Matile.

(ji/c/ops fuscHs var. fascicornis Cragin (1883).

Ci/clops tennicornis var. a. signnlns Herrick (1884).

Juv. Cyclops pahistris Sovvinsky (1888;.

Cijclops signât Hs var. coronatus Brevver (1898).

Cyclops fuscHS zeigt von alleii C3'clopsarten am meisten iir-

siiriingliclie Merkmale. Durcli einen Teil dieser Merkmale er-

iiinert dièse Art stark an Diaptotm^s. Ohne auf ein Yerwandt-

schaftsverhâltnis zwisclien den beiden Formen schliessen zu

lassen, stellen sie den Cyclops auf eine Entwickhmgsstufe, die

sicli der eines Biaptonms in hoherem Grade naliert als die

irgend einer anderen Cyclopsart.

1. Die Furka ist kurz imd breit.

2. Die Furkalâste tragen an der Innenseite einen starken

Haarsaum.

3. Die Lângenunterschiede der Apikalborsten der Furka

sind die geringsten im Genus.

4. Die Eiballen liegen nicht nur dem Al)domen enge an,

sondern erinnern auch in ihrer Gestalt an die Eiballen eines

JDiaptomus. Sie sind bobnenformig und kebren die konkave Seite

einander zu. Denken wir uns die beiden Oeftnungen der Ovarien

bis zum Punkt genâhert, wo die ausfliessenden Eier der beiden

Oeffnungen sicb beriibren niûssen, so haben wir ganz den Ei-

ballen eines littoral lebenden, fruchtbaren Diaptomus.

5. Die Antennen sind die lângsten des Genus. Zurtick-

geschlagen reichen sie bis zum fûnften Cephalothoraxsegment

und manchmal daritber hinaus.

(). Die Antennen entbehren nocb eines Sinneskolbens. An

dessen Stelle sitzt auf dem zwôlften Segment ein kurzer, diinner,

borstenartiger Sinnescylinder.

7. Die zweiten Antennen sind langer als bei irgend einer

anderen Cyclopsart ; sebr deutlicli wird der Liingenunterschied
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flurch Vergleicliung- des drittrii Glicdes mit dciii drittcii (îliodc

<lieses Organs bci Cyclops alhidus.

S. In der l\iilu'st(^lluiig niiiniit Cyclops fuscm jciie vertikale

Lage ein, die fUr das ganze Genus Biaptomus so charakteristisch

ist.

Die angeflilirteiî INIerkinale iialierii nicht iiiir Cyclops fuscus

in seiner Entwicklungsstute dem Genus Diaptomns^ sic weisen

ihni aucli im Stamnibauni des eigenen Genus eine unterste Stelle

an. Ganz dasselbe ist der Fall bei einer Reihe weiterer Merk-

male, die einzeln auch bei andern Arten des Genus Cyclops auf-

treten, in ihrer Gesamtheit aber Cyclops fuscus den Charakter

der urspriinglichsten Cyclopsform verleiben.

1. DJe Antennen sind siebzehngliedrig.

2. Die drei letzten Glieder der ersten weiblichen Antennen

sind mit einer Eudermembran versehen. Dièse Rudermendjran,

die bei kiirzer werdender Antenne und bei grfisser werdendem

Sinneskolben im Genus Cyclops rasch zerfâllt (bei den Trifida

und Acantliopliora durch Grossenabnalime, -bei den Chœtophora

durch Grossen- und durch Zablabnahme) zeigt sich bei Cyclops

fuscus in stattlicher Breite mit komplizierter Struktur.

3. Die Haar- und Dornensaume. die an den proximalen Glie-

dei-n der Antenne, die Fortsetzung der Eudermembran bilden

und deshalb sehr wahrscheinlich mit ilir liomodjiiam sind. (Bei

Cyclops serndatus var. clenticulatus tritt an Stelle der Mem-

bran ein Dornensaum.)

4. Die Haarreihen der Lamellen. die die Basalglieder je des

dritten und vierten Sclnvinnnfusspaares verbinden. Die Lamelle

des dritten Fusspaares zâhlt eine Eeihe, die des vierten deren

zwei, zu denen als Eandsaum nocli eine dritte kommt. Ein Ver-

gleich der Yerbindungslamellen oder Platten der verschiedenen

Cyclopsformen zeigt, dass die Haarreihen rasch zerfallen. Zuerst

verschwindet die Eeihe des dritten Fusspaares. Der in so fra])-

panter Weise gleichgefiirbte Cyclojis 2)rasmus ist ausser fuscus
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die einzige Art, die dièse Reihe besitzt. Verfolgen wir die Ent-

wicklimg, die die Reihen der Lamelle des vierten Fusspaares

durchmaclien, so mlissen wir mit der Reduktion der Reihen

auch die beiden verschiedenen Wege konstatieren, die dièse

Reduktion einschlagt. Durcli Grossenabnahme der einzelnen

Elemente der Reihen werden dièse unsclieinbarer und sind

schwieriger nachzuweisen, so bei Cydops strenuus. Zur Gros-

senabnahme tritt die Zahlabnahme hinzu und die eine der

Reihen verschwindet gânzlich, so bei Cydops viridis und hicuspi-

datus. Allein wirksam ist die Zahlabnahme bei Cydops alhidus,

wo wir nur eine, aber dafiir sehr gut entwickelte Haarreihe vor-

finden. Das Endresultat des Prozesses ist die vollstândige Ab-

wesenheit auch der geringsten Spuren dieser Haarbekleidungen

bei Cydops serrulatus, bisetosus und den andern noch weiter

entwickelten Formen.

5. Das rudimentâre Ftisschen, das zweigliederig ist, am zwei-

ten Gliede drei Borsten trâgt und durch seine Grosse, seine

starken Borsten und gut entwickelten Haarornamente doku-

mentiert, dass es von den rudimentaren Fiisschen des ganzen

Genus die Bezeichnung rudimentâr am wenigsten verdient.

6. Die Einsenkungen der Cuticula, die besonders am ersten

Abdominalsegment, am Kopfe und am Basalgiied der vorderen

Antennen auftreten. Schmeil und Claus haben sie mit Nâpf-

chen verglichen, sie geben den Korperteilen, aus denen sie auf-

treten ein pockennarbiges Aussehen und sind bloss an solchen

Formen nachzuweisen, die anderer Griinde wegen als die ur-

sprllnglichsten anzusprechen sind^ wie Cydops strenuus, bicus-

pidatus, bisetosus und leuckarti, doch unregelmiissig und nicht

an jedem Exemplar.

7. Die Fârbung. Sie besteht aus einem intensiven Blaugriin,

das ins Tiefblaue (Indigo) spielen oder durch Griingelb hin-

durch ins Braune fiihren kann. Das bunte Aussehen wird noch

erhôht durch die ungleichmâssige Stârke der Fârbung. Das erste
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Ceplialothoraxsegmeiit, die Ventralseite des Geiiitalsegiuents,

das letzte Abdoininalsegmeiit mit der Furka sind am stilrksten

gefarbt. Sclioii weniger stark siiid es jeweilen die liiiitereii

Randpaitieen der tlioracalen Seginente und die Extremitateii,

walirend die dazwisclien liegeiiden Teile fast farblos erscheinen.

In dieser bunten Farbuiig koiiunt die Zusainiueiigehorigkeit

von Cyclops fuscits mit deii Trifuia sehr deutlich zur (leltung^

wir habeii in ihr aber auch ein primares Merkmal zu sehen, im

Ciegensatz zu der fiir die Cyclopsarten sonst so bezeichiienden

monotonen IJraunfarbung. Ist doch schon, ganz allgemein gesi)ro-

chen, iiberall wo wir Entwicklung haben, das Mannigt'altige zu-

gleich auch das Primare, aus dem das Besondere sicli heraus-

spezialisiert. Die Braunfârbung tritt so ziemlich an denselben

Korperteilen auf, bei den verschiedensten Formen in derselben

Weise. Das Kleid der anders gefârbten Tiere wecliselt von einer

Art zur andern so stark, dass keine darin mit der andern liber-

einstimmt, weder im Farbenton noch in der Zeiclnnmg. Wir

konnen noch aus einem anderen Grunde auf die Ursprûnglich-

keit der bunten Fârbung schliessen. Hiezu miissen wir von einer

von Wallace zuerst ausgesprochenen Annahme ausgehen, die

sich in der Tiergeographie heute eines unbedingten Konsensus

erfreut. Es ist dies die Annahme, nach der aile Formen des

Susswassers, die sich nicht direkt von Landtieren ableiten las-

sen, dem Meere entstammen. Die Vorfahren der Stisswasser-

Copepoden waren demnach Meertiere gewesen, mit den Eigen-

schaften und Eigentlnnlichkeiten, die wir heute an den Meeres-

Copepoden vortinden. Ein Blick auf die Tafeln der Giesbreciit'-

schen Monographie genugt, uns zu iiberzeugen, dass auch bei

den Copepoden das Meer neben der Heimat des Stammes auch

die Heimat der schônen Farben ist, und dass die einfôrmige

braune Zeichnung eine Besonderheit des Stisswassers sein muss.

Gehen wir von den Copepoden zu andern ïiergruppen Uber, so

finden wir iibergenug Analogien fiir die Annahme, dass die



478 A. ge^:ter

braune Farbe die Farbe des Susswassers und ganz besonders

des mit Pflanzen bestandenen Susswassers ist^ eines Milieus,

in dem sicb die greUroten Kiigehi der Wasserspinnen Eylais,

Hydraclina und Limnochares frenidartig genug ausnehmen. In

Uebereinstimmung mit diesen Schlilssen seben wir die bunte

Fârbung hauptsâchlich bei Formen auftreten, die ^Yir anderer

Oriinde wegen gezwungen sind als urspriingliche anzusehen, wie

Cydcyps fuscus, albidus, oithonoides, oder bei solchen, die mit

urspriinglichen in genetischen Zusammenhang gebracbt werden

miissen, wie Cydops prasinus, phcdercdus^ fimhrkdus und

poppei.

Eine Ausnalime macht Cydops bisetosus. Dieser Cydops ist

eine kriecbende Form, und es ist deshalb wobl moglicb. dass

mit der kriechenden Lebensweise eine Wiederaufnahme der ur-

sprtingiicben Fârbung verbunden ist. Ibre Intensitât bei Cydops

phaleratus diirfte dann aucb mit derselben Ursache in Yerbin-

dung zu bringen sein. Ebenso muss aucb die bei Cydops fuscus

so auffallende Dunkelheit der Fârbung, der das Tier aucb seinen

Namen verdankt, nur als ein ibm eigentiimlicher Artcharakter

ausgelegt werden, als eine spezielle Anpassung an dunkle Ge-

wâsser. Sie lâsst sicb mit derjenigen Lebensweise, die wir als

die urspunglicbe anzusehen gezwungen sind, der pelagischen,

nicbt vereinbaren. Darum kann niclit die Fârbung als solclie. in

der Art, wie sie auftritt, so dunkel und scliwârzlich, als primâr

bezeicbnet werden, sondern bloss das, was so dunkel wird, die

Farbenanlage und die Zeichnung. Cydops fuscus erinnert durcb

sein Verhalten an die ebenfalls dunkel gefârbten Diaptomus-

^rten, wie zum Beispiel Diaptonins castor, die aucb nicbt im

Plankton zu finden sind.

Zur vollstândigen Diagnose bleibt uns nocb Folgendes zu

bemerken :

Der Céphalothorax ist breiter als bei den pelagischen

Formen. Seine Lange verhâlt sich zur Breite. wie 1.75 : \. Das
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fiinfte Seiimeiit trili^t seitlicli und syminctriscli je cineii Ijorstcii-

1111(1 c'iiieii Donienbosatz. Kcgeliiiilssig- tritt dcr ciiic oder aiidorc

von beiden bei deii Trifida auf.

Die liiidcniienibiaii ist in {\vy proximalen Halt'to des sieb-

zehnten Gliedes ani llando schrai? buchtig gezahnt, res]). gc-

sagt. Die /ahne der Sage sind nach der Basis der Antenne, also

nach riickwarts gerichtet. Der Teil der Meini)ran mit dem ge-

sjigten liand ist stark ehitiiKis und verdient eiier den Nanieii

einer liornigen Platte, als eines durchsichtigen Hautchens. Die

Aiiffassung, die in der « hyalinen Membran » ein sensibles Orgaii

sielit, ist von ("laus und Richard mit Erfolg bekampft worden.

Docli wird es nicht tibertliissig sein, auf dièse stilrker gebaute

Partie der Membran aufmerksam zu machen, da die Anhaiiger

jener Hypothèse besonders diezarteBeschattenheitdesOrgans und

die Aehnlichkeit mit den innervirten Borsten und Kolben betonen.

Das Receptaculum seminis ist grell, braunrot gefarbt

und wird dadurch zu einem untriiglichen Artmerkmal. (Vergl.

JURINE, Taf. 3, Fig. IL)

Die CTr(3sse, der von mir gemessenen Exemplare schwaiikte

zwischen 3,3-4,2""».

Ueber das Vorkommen sclireibt Schmeil: « Das Thier ist

wie ans den Angaben von KocH, Claus, Rehberg. Vosseler,

POPPE, Zacharias und Thallavitz hervorgeht. liber ganz

Deutschland verbreitet. Es scbeint kleinere, aber klare (iewâs-

ser den grossen Seen vorzuziehen. Niemals trifft inan es in sol-

chen Mengen, wie zum Beispiel den Cydops sfreinins Fischer,

u. a., sondern stets vereinzelt. » Richard sagt: « Cette forme

est très répandue partout, et il est pour cela inutile d'énuinérer

les nombreux points de la France où elle a été recueillie. » \un

England horen Avir dasselbe : « This is one of the most widely dis-

tributed and commonest of the genus. » (Biîady.) Italien, sowie

die iberische und die Balkanhalbinsel sind die einzigen Telle

Europas, fur die unser Cydops nicht nachgewiesen worden ist.
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ZscHOKKE sagt von ihm : « Durch haiifiges Auftreten in Mittel-

€uropa zeichnet sich C. fusais aus. Nach Siiclen scheint er sel-

tener zu werden, nach Norden haufiger. Von nordischen Sta-

tionen des Tiers nenne ich nach verschiedenen Autoren Jana-

land, Sibirien, die Shetlandsinseln, Schottland, die Provinz

Nordland im nordlichsten Norwegen, Island und Gronland.

In den Alpen konnte C. fuscns an zwei weit auseinander

liegenden Lokalitaten bis zu 1800 Meter verfolgt werden. » In

der Schweiz fanden ihn Jurine um Genf, Vernet im Rhône-

und Rheintal, Steck im Moosseedorfsee. Die Art seines Auf-

tretens in Basels Umgebung spricht erstens fiir seine Hâufig-

keit : C. fuscns fand sich in allen von mir imtersuchten Gebieten.

So kam er im Rheintal in 12 von 31 mitersuchten Weihern vor,

zwischen Kanal und Neuweg sogar in 16 von 24. Zweitens

konnte ich auch seine Vorliebe fiir kaltes Wasser konstatieren.

Er fand sich in den hôchsten der von mir untersuchten Jurage-

wâsser, bei Langenbruck und im Bogental, ebenso im Feldsee in

einer Hôhe von 1113 Meter. Zweimal, so bei den Fischteichen

von Michelfeklen (Tabelle 2), und bei HarpoHngen (Tabelle 6)

fand ich ihn in 1-2 Meter tiefen durch Quellwasser gespiesenen

Graben, wâhrend er im nebenstehenden Weiher fehlte. Er

kommt den ganzen Winter ununterbrochen vor ; doch findet er

sich auch den Sommer iiber. Stenotherm ist er nicht, sein nor-

discher Charakter geht nicht so weit. Es ist kein Monat. in dem

ich ihn nicht regelmâssig geiîscht hâtte. C. fuscns ist eine der

ausgesprochensten eurythermen Formen. Merkwiirdig ist noch.

dass er aus dem grossen Weiher von Neudorf, in dem er in den

Jahren 1895 und 1896 nicht seUen war, verschwunden und bis

auf heute nicht wieder aufgetreten ist. C. fuscus scheint iiber-

haupt, —es ergiebt sich das auch aus den Erfahrungen beim

Transport, —ein sehr empfindliches Tier zu sein. Seiner nahen

Verwandtschaft mit ])elagisch k^benden Formen und seines

Habitus wegen ist noch sein spârliches Auftreten zu betonen



DIE COPEPODKNDER UMOEBUNGHA8EL.S 481

imd die Tatsache, dass er sich nie iiii Plaiiktoii vorfindet. /uni

pdagischen Leben ^elieii iliin zwci Kigenschafton al): Die

Sclilankheit und die Durclisichtigkeit. Er liebt scliattige, kuhle

Gewiisser
;

in den mit dichten Lemnateppichen hennetiscli be-

deckten Feuorweihoni ist er eiii liiliifigor (Jast.

Cydops albkhiti J urine.

Mou'icifhis cjuadricoi-iiis albidiis Jurine (1820).

Cijciops albidus Sostarié (1888); Schmkil; Hiciiaud.

(ji/c/ops annnlicornis Koch (1838^.

Cijrlops (/nadricornis var b. Baird (1850).

Ci/clops fe)iuicornis Clans (18o7). Lubbock, Fric, Hoegk, Bradv. Thall-

wiTZ, Lande, Matile.

Cfjclops pennidus Claus (1857).

Ct/clops tenuicornis u. awiuUcornis Sars (1863) ; Richard.

Cjjciops Clansii Poggenpol (1874).

Cyclops latissimns Poggenpol (i874) (?).

Cijclops sif/natus llianin (1875).

Cyclops tenuicornis var. b. Herriek (1884).

juv. Ci/clops korosti/schewi Sovvinsky (1888).

Cyclops signa tus var. tenuicornis Brewer (1898).

Cydox>s dhidus und Cyclops ftiscus sind zwei sehr nah ver-

M^andte Arten. Nacb Yosseler soll Cyclops albidus nur eine

Varietât von Cyclops fïiscus sein, und nacli dem Amerikaner

Herrick sogar nur eine Eier tragende Jugendform. Der

Russe Ulianin hat die beiden Arten miteinander verwechselt.

Auch sind Formen gefunden worden (Richard, Schmeil),

die sich nicht gut anders denn als Bastarde der beiden Formen

deuten lassen. ïrotz dieser nahen Verwandtschaft haben wir

es mit zwei gânzlich verschiedenen Arten zu tun, die sich durch

zahireiche Merkmale sehr leicht und sclion mit blossem Auge

unterscheiden lassen. Auch das A'erhaltnis, in dem sie zu ein-
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ander stehen, lâsst sich feststellen. Eine Reilie von Merkmale»

unserer Art zwiiigen zu dem Schluss, dass sie, die Herrick als

ein primâres Jugeiidstadium des verwandten Cydops fusais

ansali, im Gegeiiteile eine sekundare Form ist, die sich von

einer dem Cydops fusais âhnlichen ableitet :

1. Der Céphalothorax ist plumper als bei Cydops fusais.

Das Verhâltnis seiner Lange zu seiner Breite betrâgt 1,74 : 1,

wâhrend es bei Cydops fuscus 1,8 : 1 ist.

2. Das Abdomen ist langer als bei Cydops fusais. Bei

diesem verhâlt sich die Lange des Céphalothorax zum Abdomen

wie 1 : 0,52, bei Cydops cdhidus hingegen, wie 1 : 0,53.

3. Die mittleren Furkalborsten sind langer als die der ver-

wandten Form. Zâhlt man ihre Lange zu der des Abdomens, so

erhâlt man fiir den ganzen Schwanzteil bei Cydops fusais^

wenn man die Lange des Céphalothorax gleich 1 setzt, die Zahl

1 —1,2, bei Cydops alMilus 1,45.

4. Auch dass Verhâltnis der apikalen Furkalborsten unter

sich ist ein anderes als bei Cydops fusais und zwar ein

sekundâres. Vor allen andern hat sich die âusgerste der Furkal-

borsten verklirzt.

5. Ist bei Cydops aJhklus die Behaarung der Innenseite der

Furkalâste verloren gegangen.

6. Die Rudermembran an den Antennen ist einfacher ge-

worden. Die Chitinzacken linden sich nicht mehr vor.

7. Die Dornensâume . die die Fortsetzung der liya-

linen Membran in proximaler Richtung darstellen, sind bei

Cydops albidus schwacher ausgebildet als bei der Stamm-

form.

8. Cydops albidus hat einen wohlentwickelten Sinneskolben,

wo Cydops fusais kaum einen schwachen Ansatz dazu in

Form eines kurzen Cylinders hat.

9. An der Zwischenplatte des vierten Ruderfusspaares ist einer

der Dornensâume verschwunden, so dass, den Randsaum einge-
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recliiiet, sicli deroii iiucli zwei voitiiuk'ii. statt drc;! wie Ix'i

Cyclops fuscus.

10. Die zweite Anteiiue zeigt sich gegi'niiber (1er der Stamni-

forin erheblich verkiirzt. Das dritte Segment zeigt die VerkUr-

zuiig am iiieisteiî. Seine Gestalt ist glockonfonnig, seine Lange

betriigt zwei und ein lialbnial die Breite ; bei Cyclops fiiscm

liingegen ist das Segment funfmal su lang als breit.

11. Die Eiersiickclien, die bei Cyclops fusctis so stark an

BiaptomHS erinnern, stehen bei Cyclops albidtis weit ab (etwa

70 '').

Besondere Merkmale, an denen Cyclops aïbidus^ ausser

den schon angefiihrten, noch zu erkennen ist, sind der Bau des

Receptaculum semiuis, und der Dorsalplatte. Die Umrisse dieser

Organe sind ans den Figuren ersichtlich.

Bekannt ist der grosse Unterschied der Samenelemente

der beiden Arten cdhidus und fuscus. Bei dieser liegen die

kleinen spindelfôrmigen Korper central in der Spermatophore

und werden vom peripherisch gelegenen Austreibekorper ver-

deckt. Bei Cyclops alb'idus haben . die Samen fadenformige

Gestalt, sind leicht gekrtimmt und sind in der Spermatophore

in zwei sichtbaren Biindeln angeordnet. Aehnliche Unterschiede

sind durch Grobben bei Decapoden und durch AVeismaxn und

Gruber bei den beiden Arten Moina paradoxa und recUrostris

bekannt geworden. Sehr wahrscheinlich klingt die Annahme

Grobbexs. dass wir es hier mit Yerhinderung der Kreuzung

nahverwandter Arten im Sinne der physiologischen Selektions-

theorie von Romanes zutun haben. Allerdings steht dieser An-

nahme in unserem Falle zur Stunde noch die Tatsache entgegen,

dass von Schmeil und Richard Zwischenformen gefunden

worden sind. die sich niclit gut anders denn als Bastarde der

beiden Arten deuten lassen,

Zum Erkennen des Cyclops alUdiis mit blossem Auge ist

auch dessen Fiirbung sehr wichtig. Dièse ist weisslicligrau in

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 31
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der Alliage, die Hinterrânder der Segmente sind stârker ge-

fàrbt, und so erhalt das Tier ein geripptes, sehr charakteristi-

sches Aussehen.

Was die Grosse anbelangt, so wareii die Exemplare aus der

Umgebuiig Basels durchschnittlich kleiiier als die von Cydops

fuscus. Wâhrend hier die Grosse nie miter 3,2 mm. sank,

schwankte sie dort um 2,5 mm.

Aile Autoren, die iiber das Vorkommen von Cydops aJhidus

berichten, betonen dessen Hâufigkeit, iind so intensiv sein Vor-

kommen, so weit ist auch seine Verbreitung. Aiisser den iinter-

suchten europseischen Landern ist er aucli in Asien und den

beiden amerikanischen Kontinenten gefunden worden. Bei Basel

steht er in der Hâufigkeit des Vorkommens nur dem Cydops

serr ulatus n?ich. Sehr hâufig beherbergen ihn dieSeen, erkommt

dort in der Uferregion vor, in der Région der Seerosen und

Potamogetonarten,

Intéressant ist auch, dass wir ihn so hâufig mit seinen nijch-

sten Verwandten vergesellschaftet finden, so mit Cydops serni-

latus, oft auch mit fuscus Mnd prasiniis. Die Weiher sind nicht

selten^ die aile vier Arten zu gleicher Zeit beherbergen. (Yer-

gleiche Tabelle 1, 2, 4, 6). Es ist keinMonat, in dem ich Cydops

albidus nicht gefunden hâtte, doch schien er mir immerhin

einige Neigung zur Stenothermie zu haben, indem er in seltenen

Fâllen, aber dann mit grosser Regelmâssigkeit in den Winter-

monaten wegblieb. So in dem von mir monatlich untersuchten

kleinen Allschwyler Weiher. Nach Zschokke hat Heuscher

Cydops alhidus im Gebiet der grauen Horner in einer Hôlie

von 1902 —2381 m. gefunden. Die Kiilte kaiin also nicht die

direkte Ursache jener Neigung zur « Stenothermie » sein. Gegen

die Annahme sprechen auch folgende Tatsachen : Im Monat

Mârz, in dem Cydops strenuus im Allschwyler Weiher zu ver-

schwinden begann und Cydops alhidus wieder auftrat, fand sich

der erstere in den wârineren Teilen des Weihers (12°). dieser
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aber in deii kaltesten, wo die Teiuporatur, durcli den Zufluss

eiues kaiini liber handbreiten liachleiiis imr (J^ betrug'. So faiid

icb auch in deni Feuerweiher des Klosters Mariastein den

Cydops hauptsacblicli in dem mit Nasturtium bewachsenen Teil,

der den Auslluss eines nebenstehenden Brunnens aufnininit. Ini

AVeilier, —die Messungen wurden am 22. Marz vorgenonnuen,

—betrug die Temperatur an der Oberliache 12,4°, am lioden

10,3°, im Umkreise der Brunnenkresse hingegen 7.2° —7,6°.

Die Kalte wird es also nicht sein, die Ctjchps alhuluH vertreibt,

und wir miissen uns nach einer andern Ursache umsehen. Ich

glaube dièse in dem Auftreten des Cydops strenuus gefunden

zu haben. Es spricht ftir dièse Annahme das Zusammenfallen

der beiden Erscheinungen und die Verteilung der beiden Arten

im Hocbgebirge. In der Ebene verscbwindet Cydops strenuus

im Sommer regelmiissig, da iindet unsere Form, —wie einige

Fâlle beweisen, —immer wieder Gelegenheit, sich einzunisten

und zu persistieren. Wenn dièse Fâlle aucb nicbt so hâufig sind,

wie die, in denen die eine Form die andere das ganze Jahr hin-

durcli ausscliliesst, und wenn dann auch gewôhnlich, besonders

in grosseren Gewâssern nachgewiesen werden kann, dass die Be-

zirke der beiden Arten scharf getrennt sind, so konnten sie doch

genûgen, einen sicbern Schluss unmôglich zu machen. Ich liabe

deslialb die Arbeiten von Zschokke und Fuhrmanx iiber die

alpine Tierwelt daraufhin verglichen und meine Vermutung bestâ-

tigt gefunden. IndenAlpen, v^'o Cydops stretuius d^sgànzeJAhr

liber vorkommt und in viel grosseren Mengen als in der Ebene,

fehlt Cydops cdhidus vollkommen, so in den Seen des Gotthard-

massifs und des St. Bernhard, trotzdem er sonst —bei Ab-

wesenheit von strenuus —flir eine Hohe von 2381 Metern

nachgewiesen worden ist.

Einerseits zeigen die Tabellen in auHallender Weise, dass

Cydops aJhidus am hâufigsten mit nahverwandten Formen auf-

tritt und andererseits sind wir gezwungen anzunehmen, dass

die entferntere Form Cydops strenuus das Veruiôgen hat, ihn
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zu verdrângen. Es ist dièses Verhalten das gerade Gegenteil

von dem, was wir bei den Centropagiden beobacliten kônnen.

Hier verdrângen sicli die nahverwandten Formen und bestehen

nebeneinander die entfernteren. Dass Cydops alhidus in seinem

Genus mit seinem Verhalten nicht vereinzelt dasteht, beweist

das vereinte Auftreten von Cydops strenuus und viridis im

Nonnenmattweiher mid Schluchsee, in 6 Weihern der Tabelle 2^

in den Eisweihern von Bottmingen, in 2 Weihern der Tabelle

4, sowie im Dorfweiher von Le Puix. Eine weitere Illustration

zum gemeinsamen Vorkommen eng verwandter Arten des Genus

Cydops bildet die Liste des Sâckingersees mit hicuspidatus,

hisetosus und languidus und die von Jungholz mit languidus und

diapJianoides.

Cydops prasinus Fischer.

Monoculns quadricornis prasinus Jurine (1820) ; Schmeil, Claus, Mra-

ZEK. Steuer.

(U/clops prasinus Fischer (1860); Schmeil, Claus, Mrazek, Steuer.

Cydops longicornis Vernet (1871),

Ctjdops magnocfavus ilrafiin (1883).

(lijdops flurintilis Herriek (1884) ; Brewer.

Cydops horvathi Daday (1885).

Cydops pentagonus Vosseler (1886) : Schmeil.

Cydops pentagonus var. Vidiyensis Richard (1887).

Cydop)S prasinus bildet die Mittelform, die die Gruppe mit

zwôlfgliedrigen Antennen an die Gruppe mit siebzehngliedrigen

anschliesst. Seine Antennen zâhlen zwôlf Glieder, sein rudimen-

târes Fiisschen ein einziges ; trotzdem ist seine Verwandschaft

mit Cydops fusms so deutlich ausgepragt, dass er ihm âhnlicher

sieht als der vorhin beschriebene Cydops albidus. Bei diesem

kônntemanvon einer morphologischen, bei Cydops p^rasinns hin-

gegeii von einer physiologischen Verwandtschaft zu Cydops fus-
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eus reden: Bei iliin liât die Rcdiiction an deii Aiiteimen bloss

iiach deiii Priiizi]) der Zablabiialime stattgefundcii. Die liiliige

der Aiiteiiiieii betiagt wie bei deii i)elagiscbeii Arteii, trotz der

geriiigen Zabi von zwolf Gliedern, docb die Lange der drei oder

gar der vier ersten Cepbalotboraxsegmente. Zu den langen An-

tennen, die unserer Art im Jahre 1871 den NamenCydopslongi-

confis eingetragen baben, kommen nocb liinzu ein kurzes Ab-

domen mit einer sebr kurzen Bewebrung, sowie enganliegende

Eiersàckcben. Allerdings, in den Verbaltnissen der Furkal-

borsten unter sicb kommt die beginnende Reduktion deutbch

zum Vorschein. Die âusserste mid die innerste der vier Borsten

sind bedeutend verkiirzt, so dass die mittleren dafiir um so

langer erscbeinen. Desbalb ist es gut, dièse mit dem ganzen

Kôrper zu vergleicben. Nimmt man an, die Lange des Céphalo-

thorax sei 1, so erhalten wir fiir das Abdomen die Zabi 0,55-0,57,

wâbrend wir bei fuscus und alhidus bloss 0,52 und 0,53 erhal-

ten. Nun sind die Furkalborsten so kurz, dass die grossere

Lange des Abdomens wieder ausgegiicben wird. Die Lange des

Céphalothorax sei wieder 1, so ist die Lange des Abdomens und

der Furkalborsten zusammen gleich 1,1. Fiir fuscus lautet die

Zabi 1-1,2, fiir «/èif/«/s 1,45. Dièse Zahlen erkliiren das Ver-

halten unserer Art, das dem des Cyclops fuscus so âhnlich ist,

dass, wâre niclit ihre ausserordentliche Kleinheit, man sie mit

dieser verwechseln niûsste. Zu dem kommt noch die auffallende

Fârbung unserer Art, ein lauchartiges Griin, das ihr simultan

von zwei Autoren den Namenj;msi«?/s eingetragen bat, und das

sie einzig mit Cyclops fuscus gemein hat. Die vertikale Ruhe-

lage, die ihr die langen Antennen und das kurze Abdomen er-

môglichen, die anliegenden Eiballen, die grune Fârbung, sind

nicht die einzigen Punkte, die unsere Art mit Cyclops fuscus

verbinden; es kommt als vierter noch die Zwischenplatte des

vierten Paares hinzu, die Avie bei der Stannnform drei Dornen-

sâume trâgt. Der Sinneskolben der Antenne nimmt eine Mittel-
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stellung ein. Die Verdickung des Kolbens ist nicht sehr deutlich

ausgeprâgt.

Die Grosse schwankte zwischen 0,8 imd 0,9^"^^

Cyclops prasinus sclieint eine melir siidliche Form zu sein uiid

nach Norden hin seltener zu werden. In Frankreich gelit sie bis

nach Rouen und soll nach Richard bei Belle-Isle (Bretagne) und

bei Vichy (Auvergne) gemein sein. Claus hat den Cyclops bei

Wien gefunden und Steuer bei Triest. Mrazek nennt ilin den

gëmeinsten Cyclops Afrikas. Die Schweiz scheint sich Avie Mittel-

frankreich zu verhalten. Sehr wahrscheinlich ist er schon von

Jurine gefunden worden. Vernet nennt ihn sehr hâufig, und

ich selbst habe ihn sildlich vom Jura im Lohweiher bei Zofingen

gefunden. In die Alpen hinaufgeht er nicht. Von Interesse ist

nun sein Vorkommen um Basel. In der Stadt selbst und auf der-

selben Breite ist er noch hâufig, nordhch davon wird er selten.

Der nordlichste Punkt seines Vorkommens ist der Nonnenmatt-

weiher (Hohe liber Meer 925 M.)

Der Umstand, dass der Nonnenmattweiher ein Torfmoos ist

und Cyclops prasinus auch in den Torfstichen von Jungholz

—und zwar das ganze Jahr hindurch —zu Hause ist, lâsst

auf besondere Vorliebe fur moorige Gewâsser schliessen. In

der Rheinebene war der nordlichste Punkt seines Vorkommens

die Fischzuchtanstalt, wo er in einem tiefen, pflanzen- und

tierarmen, an modernden Blâttern reichen Weiher als einziger

Copepode vorkam. Ein Blick auf die Tabellen 3, 4, 5 und 6

zeigt, welchen Grad von Hâufigkeit er siidlich von Basel er-

reicht. Er bewohnt die verschiedenartigsten Teiche; Garten-

bassins, mit Lemna bedeckte Dorfweiher und mit Schilf bewach-

sene Teiche. Auifallend ist sein alleiniges Vorkommen in 3-4 m.

tiefem, warmem Wasser, wo er allerdings im Kleinen und

nie in Scharen auftretend, die Rolle des pelagischen Tieres

spielt.

I
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Cydops scrndatus Fischer.

Ci/c/ops si-nii/atus Kischor ( 18o0. Lilueikiiic. Clais, Saks, Libbock,

ilELLKR, FhKJ, UlIAMN. HoECK, ScHMKII,, UicIIAIîI), MllAZEK, MaTILE, BllEWEH.

Cydops agilis Daday (1885), Vosseler, Sostauie. Tiiallwitz, Lande.

Cf/dops alajensis Ulianin (1874).

Cydops scntilalus var. mo)danus Brady (1878).

Cydops novœ-zealandiœ G. .M. Thomson (1878).

Cydops anophthalmus Joseph (188:2).

Cydops sen-ulatus var. deyans H(M'i'i('k ( 1884)

.

Cydops servulains var. breriaiiulata Sowiiiski (1888;.

Cydops sermlatus wird von alleii Autoren iibereiiistimmend

die gemeiiiste Forin genaiiiit. Die Art zeichiiet sicli aus durcli

wimderbare Aiipassuiigsfahigkeit; kein anderer Cydops vermag

so wie dieser imter den denkbar verschiedensten Bedingungen

zu gedeilien. Morphologisch kommt diesér Umstand in den gene-

rellen Kôrperformen des Tieres, die unter den ubrigen Arten des

Geniis die Mitte halten. sehr deutlich zur Geltung. Das Verhâlt-

nis zwischen Thoraxlânge und Abdonienlange ist 1 : 0,73-0,75
;

zâhlt man ziim Abdomen noch die Furkalborsten, so ist das Ver-

hâltnis 1 : 1,45-1,5. Zum ersten Mal zeigt sich hier bei den

beiden mittleren Furkalborsten heteronome Befiederung. Bei

den drei beschriebenen Formen fuscus, alhidus und prasinus

hatten wir annâhernd gleich geformte Fiedern in annahernd

gleichen Abstânden. Etwaige leichte Unterschiede kamen nur

in unnierklichen Uebergangen zur Geltung. Mit dem Liinger-

werden der Borsten wird die proximale Befiederung lichter oder

geht ganz verloren. Es ist, wie wenn die Borsten einen Stiel er-

halten hatten. Innerhalb der distalen Befiederung, auf dem pro-

ximalen Teil der Borste, tritt eine neue Bewatï'nung in Form von

kurzen, weiter auseinanderstehenden Dornen auf. Bei Cydops

sermlatus ist, von der Basis an gerechnet, das erste Viertel der

Borste nackt, das zweite mit den Dornen bewehrt, die distale
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Hâlfte befiedert. Bei Cylcops affims tritt die Befiederung noch

weiter zurûck und bei Cyclops plmJeratus kommt noch eine dritte

Art der Bewehriiiig zur Geltung. Die « Sage » der Furka, die

sich bei den Mâmichen nie vorfindet und die Schmeil in weni-

gen Fâllen auch amWeibchen vermisste, bat in den Hunderten

von Exemplaren, die icb gesehen, aucb nicbt ein einziges Mal

gefehlt. Die Antennen sind kûrzer als bei Cyclops prasinus und

langer als bei macrurus. Das vierte Cephalothoraxsegment wird

nur in den seltensten Fâllen erreicbt, gewolmlich mir der Hin-

terrand des dritten. Docli unterliegt die relative Antennenlânge

grossen Schwankungen, so finden wir Formen, deren Antennen

das erste Cephalothoraxsegment nur um weniges tiberragen.

Auffallend ist, wie stark sich die letzten Segmente der Antenne

verjtingen. In Korrelation hiezu steht die gut ansgebildete Ru-

dermembran, die den schmalen Gliedern die nôtige Breite ver-

leiht. Sie ist bedeutend breiter und besser zu erblicken als bei

Cyclops prasinus. Rtickstândige Entwicklung zeigt nur derkurze

unscheinbare Sinnescylinder.

Wenn die Antenne mit der breiten Membran und dem un-

scheinbaren Sinnescylinder einen urspriinglicheren Habitus

gewâhrt als bei Cyclops prasinus^ so bekundet sich Cyclops

serrulatus als fortgeschrittenere Form wieder in der Zwischen-

platte des vierten Paares. Von den drei Dornsâumen, von

denen bei Cyclops prasinus keiner und bei alhidns einer fehlt,

ist bloss noch der mittlere erhalten geblieben und zwar so

schwach, dass auch dieser eine nicht immer nachzuweisen ist.

Bei mânnlichen Exemplaren fehlte er nie, und schien mir

auch stârker ausgebildet zu sein. Das rudimentâre Fiisschen

zeichnet sich aus durch seine Borste an der Innenecke ; dièse

Borste ist wohl drei- bis viermal so dick als die beiden andern.

Die Eiballen zeigen regelmâssig eine stark lichtbrechende

stumpfe Spitze aus der Kittsubstanz in welcher die Eier gebettet

sind. Zum ersten Mal tritt bei den Trifnla die Braunfârbung
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auf, die fiir das Geiius Ci/clops so bezeichneiid ist. Das Genital-

segnient ist jeweileii, gerade bei Ci/cJops seniilatns besonders

stark gefiirbt. Nie fand icli Weibdieii von 2 mm. Lange, die

langsten zâhlten 1,85 mm., die kurzesten 1 mm.

Cyclops serrulatus ist Kosmopolit. Australien ist der einzige

Weltteil, in dem er nicht nachgewiesen worden ist. Es beher-

bergen ilni auch aile, bis daliin untersuchteiiGebirge, Fuhrmann
liât ibn bei der Pnnta nera in einer Hcihe von 2450 m. gefunden.

Seine Yerbreitiing ist aber niclit allein eine ausgedehnte, sie

ist auch âusserst intensiv. Aile Autoren stimmen darin Uberein :

Cyclops semilatiis ist die gemeinste Art des Genus, der gemein-

ste Stisswasser-Copepode liberhaupt. Nur in bestimmten Bezirken,

unter besonderen Bedingungen, an die andere Arten besonders

augepasst sind, wird seine Hâufigkeit erreicht oder gar iiber-

troiïen, so in gewissen Alpengegenden von Cyclops stremms,

in den Brunnentrôgen der Jurabergweiden, von Cyclops viridis,

in fliessendem Wasser und unterirdischen Gewâssern von Cyclops

fimhriatus. Aber iiberall beliauptet er sich und maclit den spe-

zialisirten Formen in iîirem ureigensten Milieu oft "erfolgreiche

Konkurrenz. Er findet sich nnter den, fiir Copepoden unginistig-

sten Verhâltnissen. Bekannt ist, dass Richard ihn in den

Schwefelquellen von Enghien gefischt hat. So habe icli ihn

mehrere Maie in Gesellschaft des sauerstoffreiches Wasser auf-

suchenden Gammarus gefunden, wâhrend, wie sich mir gezeigt

hat, man aus der Anwesenheit der Gammariden in nichtfliessen-

demWasser mit absoluter Sicherheit auf Abwesenheit von Cope-

poden schliessen kônnte, wenn nicht eben Cyclops serrulatus

in einigen Fâllen dièse Regel zu Nichte machte.

Cyclops serrulatus Fischer var. nov. clenticulata.

Cijciops serrulatus Richard (1891).

In seiner « Revision des Copépodes libres d'eau douce qui

vivent en France » gibt Richard auf Tafel VI in der Figur 19



492 A. GRyETER

eine Zeichnung des rudimentâreri Fûsschens von Cydops serru-

latus, auf der die innere Borste sich von den andern beiden in

der Dicke nicht imtersclieidet. Gestiitzt auf umfangreiche Be-

obachtungen, kann ich sagen, dass die abweichende Form des

rudimentâren Ftisschens mit einer andern Variation zusammen

auftritt und dass man von der einen auf die andere schliessen

kann. An die Stelle der Rudermembran tritt ein âusserst feiner

Dôrnchensaum, der bloss in der proximalen Hâlfte den Charak-

ter einer nach riickwârts gerichteten Zabnelung annimnit. Die

Zâbne, zehn bis elf an der Zahl, stehen in deutlichen Ab-

stânden und sind hyalin wie die Rudermembran. Schmeil hat

dièse Variation der Antenne beobachtet und beschrieben.

Intéressant ist nun, dass mit der Antenne und dem rudimentâren

Ftisschen aucli die Furkalbewehrung von ihrem gewohnlichen

Verhalten abweicht. Bei unserer Varietât, —ich habe sie in

Anbetracht ihrer gezâhnelten Antenne denticulata genannt, —
ist die innere Furkalborste langer aïs bei der forma typica. In

der Regel fâllt der Unterschied ohne weiteres auf. Doch fand

ich bei dem typischen Cydops serrulatus weite Schwankungen,

so dass ich mich gezwungen sah, Messungen auszufûhren. In

solchen Fâllen kann nur die statistische Méthode entscheiden.

Da gerade Cydops serrulatus sich durch bedeutende Grôssen-

schwankungen auszeichnet, gebe ich keine absoluten Zahlen.

Ich habe die Lange der in Frage kommenden Borste mit der

der âussersten verglichen. Sie ist stark, von dornartigem und

constantem Aussehen und leicht zu messen. In den nun hier fol-

genden Zahlenreihen habe ich ihre Lange immergleichl gesetzt.

Cydops serrulatus forma typica.

Lange der innersten Lange der âussersten

Borste. Borste.

Eisenwerk bei Ltitzel 1,3 (12 Exemplare) 1

1,43 1
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Eiseilwerk bei Llitzel

Neudorf

Rosenau, b.KirchenerKopf

1,47
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Fisclizuclitanstalt

A. GRiETER
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AiiU'inieii uiid einen abweiclieiid, das lieisst etwas brcitcr gcstal-

teteii Afterdt'ckel (Telson). Es liegt auf der Hand, dass dièse

Varietâten mit den von Brady und Herhick aufgcstellten

iiiclits zu tunhaben. Von derVarietât defiticidata isf noch nach-

zuliolen, dass gewiihnlicli die Farbung bei ilir nur angedeutet ist

und diinkle oder gai- grelle Pignicntierung nicbt vorkonnnt. Da
l\i( HARDseine Zeichimng nach franzcisichen Kxeniplaren ge-

niacht haben wird, muss die neue A'arietiit auch in Frankreicli

lieimisch sein. Meine Fundorte bezieben sich auf Deutschland

und die Scbweiz. Recht hâufig ist sie auf beiden llheinufeni

unterhalb Basel Das Vorkomnien der Varietât kennzeichnet

besonders den Neudorfer Weilier, in dem icli sie fi Jahre bin-

durch zu jeder Zeit gefunden babe. Von da folgt sie dem Rbein

bis nacb Neuenburg, gewubnlich in Gesellscbaft von Cydops

leuckarti und dhidus. Sie diirfte deshalb im schweizerischen

Mittelland beimisch sein, wie Biaptomiis fpxicilis und Cyclops^

leiickarti, die in gleicber Weise die Rheinufer bevolkern. Gefun-

den babe icb die denticulata noch : im Nonnenmattweiher, bei

Belfort, im Baslerweiher bei Seewen, bei Arlesbeim und im

Weiber bei Schloss Wildenstein, dort beberbergte der neben-

stebende Brunnen die typiscb und stark gefarbte fatma typica^

Cyclopts macrurus Sars.

Ci/clops macrurm Sars (1863): Biuoy; Rkhbkrg: Sostahik ; T.axdk;

Schmeil; Richaisd; Matile.

Cijclops inaarcnsis Vosseler (1889).

Cydops macrurus ist eine stark speziabsierte Form von Cy-

dops serrulatus. Die Antennen erreicben nur noch die Lange des

ersten Cephalotboraxsegments. Dafiir streckt sich das Abdomen,

ganz bedeutend und wird zum bingsten im ganzen Genus. Seine

Lange verbalt sich zu der des Tliorax, wie 0,78 : \. Ninnnt maii

die Lange der Borsten liinzu, die boi ajfhùs bedeutender ist, so

erbalten wir die Zahlen : 1,69 : 1. Die ganze Lange des Abdo-
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mens hat ihre Ursache in der Lange der Furka ; sie erreicht dié

der drei letzten Abdominalsegmente. Die Furkalgliederbertihren

sich an ihrer Basis nicht, im Gegensatz zu Gyclops serrulatus.

Dieser Unterschied findet sich noch bei anderen nahverwandten

Formen, wie z. B. zwisclien Cyclops 'poppel imd fimbriatiis. Die

nahe Verwandtschaft bekundet sich wieder an dem mittleren

Seitenrand der Furkalseste, wo eine Reihe von sechs Dornen an

die Serra des Cyclops serrulatus erinnert. An denselben Cyclops

erinnert auch das Receptaculum seminis, nur dass der obère Teil

mehr ausgeschweift ist imd seine Enden spitz aiislaiifen. Fast

identisch bei den beiden Formen ist die Bewehrung der Ecken

des vierten und fiinften Segmentes, die besonders in der Seiten-

lage des Tieres sich gut beobachten lasst. Der Sinnescylinder

erweist sich bei naherer Betrachtung als kleiner Kolben. Von

einer « hyahnen Membran » redet unter allen Autoren bloss

SCHMEIL. Ich selbst habe an meinen Exemplaren keine ent-

decken kônnen. Das rudimentâre Fiisschen gleicht dem der Va-

rietât denticulata. Sehr charakteristisch fur das Tier ist seine

strohgelbe Farbe. In der Gefangenschaft ging dièse bis auf

das Genitalsegment und die Partien um den Mund verloren. Die

Grosse ist dieselbe wie bei Cyclops serrulatus und deshalb sind

die Mânnchen der beiden Arten, denen aile die charakteristi-

schen Merkmale abgehen, nicht so leicht zu unterscheiden. Es

bewâhrt sich hier das Yerhâltnis zwichen Céphalothorax und

Abdomen auch fiir das mânnliche Geschlecht als ein zuverlâssi-

^es Merkmal.

Das Tier ist ohne sehr hâutîg zu sein, iiber ganz Europa ver-

breitet und geht uber Russland hinaus nach Asien; er ist dem-

nach, wie besonders die Fundorte in Siidamerika beweisen. trotz

seines Charakters als Warmwasserform, ein ausgepriigter Kos-

mopolit. In der Schweiz wurde es bis heute erst im Moossee-

dorfsee von Steck und von mir im Walensee und Neuenburger-

see gefunden. Bei Basel ist mir inir ein einziger Fundort bekannt
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geworden: der mit dem Mooseedorfsee sich durch aiiftallcnde

Aiialogien auszeiclinende Neudorfer Weiher. Nacli deii Aiii;al)en

von Steck uiid von Harïwig. sowie nacli meinen Erfalirungen

ini Neudorfer Weiher und Neuenburgersee , scheint Cydops

macrurus sich mit Vorliebe in mit Schilf bewachsenem Wasser

sich aufzuhalten.

Cydops affmis Sars.

Cijc/ops afjînis Sars (1863); Ulianin; Brady; Daday ; Yosseleh; Laxde;

Schmeil: Richard : Matile ; Gr^ter.

Ci/cfnps pi/gmni'Ks Rehberg- (1880) : Daday.

In der Entwickkmg der Reihe der Trifida bedeutet die Form

Cydops affhiis einen Wendepunkt. Die Anpassung an die

schwimmende, littorale Lebensweise hat ihren Hôhepunkt er-

reicht, der nicht mehr iiberschritten wird. Hôchstens dass die

Antennen nach dem Prinzip der Zahlabnahme um ein weniges

weiter reduziert werden. Das Abdomen und die Furkalborsten

nehmen von nun an an Lange etwas ab, allein die heteronome

Befiederung der Furkalborsten bleibt bestehen, wird im Gegen-

teil noch schârfer ausgeprâgt. Auch die Schwimmfiisse werden

ktirzer. Das ist ailes. Es macht sich aber ein neuer Prozess gel-

tend, der hier bei Cydops afftnis seinen Anfang nimmt und sich

bei den noch ûbrigen Formen der Trifida, Cydops pjlmleratiis,

poppei und fimhrlatus weiter fortsetzt. Es ist dies die Anpas-

sung an die kriechende, an festen Kôrpern haftende Lebens-

weise. Ihren besondern Ausdruck findet sie in dem Flacherwer-

den des Kôrpers —er wird dorso ventral zusammengedriickt —
und in dem unmerklichen Uebergang des Céphalothorax in

das Abdomen. Der ganze Kôrper erhâlt dadurch ein walzenfôr-

miges Aussehen, das an CantJiocamptus erinnert.

Das Yerhâltnis der Lange des Céphalothorax zu dem des Ab-

domens ist 1 : 0,68 ohne die Furkalborsten und mit denselben

1 : 1,5-1,7. Das Receptaculum errinnert an das von Cydops

serndatus. Ich habe links und rechts von ilim an den Miin-
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dungenseiner Ausfûlirgange jezwei schone birnformige Kittdrli-

sen konstatieren koiinen. Die « Sage », die sich bei Ci/clo^is ser~

rulatus und macrurus den Seiteii der Furka entlang zieht, er-

streckt sich bei Cydops afflnis von der Aussenborste an sclirâg

nacli vorne liber den Riicken der Furkalglieder. Die Aussen-

borste ist wie bei Cydops serrulatus stark und an der Basis von

Dornen umgeben. Die Innenborste erreicht nicht mehr die

Lange der âussersten. Die mittleren sind nur noch in der dis-

talen Hâlfte befiedert, im zweiten Viertel bedornt, im ersten

nackt. Die Antennen sind wie die von Cydops yracilis, hicolor

und diaphanus elfgliedrig. Der Sinneskolben ist niclit entwickelt.

Die Lange der Antennen betriigt nur noch ein Drittel des Cé-

phalothorax. Das rudimentâre Fiisschen ist —eine Folge der

Abplattung des Korpers —stark seitlich verlagert. Die drei An-

hânge sind imGegensatz z\\Cydopsphcderatus^poppeim\àfmihr la-

tas aile gleich stark. Die Grosse der von mir gefundenen Weibchen

betrug 0,8-1""". Cydops affinis ist einer der wenigen Trifida^

denen die typische Braunfârbung des Genus eigentumlich ist.

Cydops afflnis geniesst eine weite Verbreitung, liber ganz

Europa und von Russland nach Asien. Doch gehen aile Autoren

darin einig, dass sein Vorkommen sparlich ist. Es sind dies die

Erfahrungen, die auch ich um Basel gemacht habe. Ich fand ihn

slidlich von Belfort, daim im Bernerjura, im Weiher bei Zo-

tingen, wie ihn auch Steck im Moosseedorfsee nachgewiesen

hat. Er scheint dem Schwarzwald zu fehlen, ebenso dem Jura

und nur in der Ebene vorzukommen. 80 fand ich ihn bei Aesch^

an zwei Stellen bei AUschwyl und auf dem rechten Rheinufer

in Altwassern, was mit seinem Auftreten im schweizerischen

Mittelland im Einklang steht. Die Monate, in denen ich das nur

sporadisch auftretende lier gefunden habe, sind: Februar^

April, Mai, August, September, Oktober. Es scheint mitliin eury-

therm zu sein. Auf Zschokkes Liste der alpinen Co])epoden tigu-

l'iert Cydops afflnis nur als unsichere Art.
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Cyclops phaleratus Kocli.

(Ji/clops iili(i/f)(tl IIS Woch (IS'^S). S.\us(iH63). Uuamn. Hhady, IIkiuuck,

DaDAY, SOSTARIÉ, LAiNDE, SoIIMBIL, RlCHAIlI).

Ci/c/ops cdiitkocarpoidi's Fischer (1851). I>iijjkh(ihi;. Clais, Liduock,

Fr[c, Camkra. Matii.e.

Ci/i'lDps sflif/i-f Frey ( 1869)?

Ci/r/ops Fisckeri Pog'g'enpol (1874). Daday.

Ci/c/ops lascints Pogi^fenpol (1874) ?

(luclops pcrarniiititn Gragin (1883).

Cj/clops nilo/escms Herrick (188i).

C//cA)/w ininsi/rariinis Daday (1885)?

Die Aiipassiing an die kriecliendeLebensweise, diehei Cijdo2)s

affln Is begoiiuen, iiimmt hier ihren Fortgaiig. Der Korper erscheiiit

uocli Hacher und das Abdomen noch breiter als bei deni soebeii

genannten Cyclops. Der Uebergang des Thorax in das Abdomen

wird ganz besonders mimerklich dadurch, dass das letzte Tho-

raxsegment seine Differenzierung in Riicken und Bauchplatte ver-

liert und gleich einem Abdominalsegment nur noch von einem

Chitinreifen umfasst wird. Die Einbeziehung dièses Segments

in das Abdomen, die bei den librigen Cyclopsarten wie bei allen

Podoplêa durch Verlagerung der gelenkigen Verbindung von

Thorax und Abdomen materiell schon vollendet war, ist es nun

bei Cyclops phaleratus auch formell geworden, da das Seg-

ment von seinem thoracalen Habitus nur noch das Borsten-

biiscjichen der Trlfida mit in das Abdomen hinûbergerettet hat.

Intéressant ist, dass die Dornensaume nicht ab- sondern zu-

nelmien. Diekriechende Lebensweise scheint ein reiches Dornen-

kleid hervorzurufen, vielleicht zum Schutz gegen die Raumpara-

siten. Die Dôrnchensâume zwar an denZwisclienplatten sind défi-

nitiv verschwunden. Es hângt dies zusannnen mit dem Kleiner-

werden der Schwimmftisse. Die lateralen Dornen- und Borsten-

ansannnhnigen am Thorax bleiben bestehen, vom luni"ten und

vierten Segment sind sie auch auf das dritte iibergegangen. Di&

Rev. Suisse de Zool. T, 11. 1903. 32
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Furkalglieder erhalteii ein igelartiges Aussehen. Drei bis vier

Reilien von Doriien verlaufen sclirâg ûber deiiRiickeii der Furkal-

glieder, dienoch reiclilich mitzerstreuten Dôrnclien bewehrt sind.

Die âusserste Apicalborste liât die von Cydops serrulatus an

fur die Trifida charakteristische Gestalt. Die innere von den

beiden mittleren Borsten ist drei mal so lang als die âussere,

l)ei Cydops aff'mis betragt das Yerhaltnis nur das doppelte. Die

niittlere Borste zeigt niclit nur die gr()sste Lange im Genus, sie

«rreicht aucli die grôsste Ditferenzierung ; zu den Fiederbaaren

und Fiederborsten tritt noch eine dorsale Reihe von Schuppen

oder schuppenartigen Dôrnchen hinzu. Schmeil sagt, dass von

den meisten Autoren die Angaben ûber die Befiederungsver-

liâltnisse der Apikalborsten niclit vollkommen genau seien. Da

er von den Schuppen kein Wort sagt, so muss seine Kritik aucli

auf seine eigene Beschreibung bezogen werden, und wird wohl

noch auf manchen spàteren Autoren Bezug haben. Wie wenig

einfach librigens dièse Verhâltnisse sind, zeigt, dass die ktirzere

der mittleren Borsten nur innen mit Haaren befiedert ist,

wâhrend die Aussenseite Dornen trâgt. Die lângere der beiden

Borsten ist wie die ktirzere im proximalen Drittel nackt, im

mittleren mit Dornen und im distalen mit feinen Haaren ver-

sehen. Die Lange des Thorax verhâlt sicli zu der des Abdomens

wie 1 : 0,59; zâhlt man die langen Borsten zum Abdomen, so

verândert sich das Verhâltnis zu 1 : 1,53 —1,58.

Cydops phaleratus ist der einzige seines Genus dessen An-

tennen nur zehn Glieder haben. Bei Cydops poppei und fimhriatHS

sinkt dièse Zahï allerdings noch bis auf acht. Bei allen ent-

spricht dièses Abnehmen der Segmentzahl keinem Kiirzerwerden

der Antennen, dièse sind eher etwas langer als die elfgliederigen

des Cydops afflnis. Merkwiirdiger Weise ist der Sinnescylinder

der Antenne wie bei Cydops affinis nur sehr schwach ausge-

hildet. Die zweiten Antennen wie die Schwimmfiisse zeichnen

sich durch reiche Bewehrung mit Dornen- und Haarreihen aus.
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Die rudimoiitaren Fiisschen sind fast seitlich eingolenkt, wie

bei alleu Fonnen mit kriecliender Lebensweise, und ganz iiach

dein Typus von Cydops 2>()PP^h fimhriatus und serrulatus

gebaiit, nur dass eine der beiden Borsten iinl)efiedert ist, und

die Verbindung- mit dem Kôrper nicht in einem Gelenk besteht,

da das ganze Fiisschen seiner Breite nach festgewaclisen ist.

Auch das Receptaculum tragt die bezeichnenden Umrisse der

Giupi)e. Die Ovidukte ragen wie in der Gattung CaydhocampUis

weit in das breite Abdomen liinein. Wie Cydops affinis und

serrulatus, so trâgt Cydo])s plialeratus den braunen Cyclops-

mantel ; die freigebliebenen Stellen sind, wie es oft der Fall ist,

blau gefârbt. Hier, bei Cydops phaleratus, —und das ist das

Besondere, das ihn auszeichnet, —handelt es sich nicht um

einen zarten Anflug, sondern um ein intensives, grelles Ultra-

marin. Die betreffenden Stellen sind : das zweite Céphalothorax-

segment, die Furka, die Médiane der Bauchseite und die An-

tennenspitzen. Das ganze Tier sieht auffallend dunkel aus.

Die Grosse der von mir gemessenen Exemplare betrug nie

2 mm., sondern âhnlich wie die von Schmeil und Richard

1 —1,2 mm.

Auch Cydops phaleratus ist Kosmopolit. Ueber ganz Europa

von Italien nach Norwegen ist er verbreitet und ist auch in

den Yereinigten Staaten, in Turkestan, in Aegypten und auf

Ceylon nachgewiesen worden. Sein Vorkommen ist ein sparliches,

wenn auch nicht in dem Masse wde das von Cydops affinis. Bei

Basel fehlt er vollstândig dem Schwarzwald, ebenso dem Fluss-

gebiete der Ergolz. Ganz zu Hause ist er indessen in den Alt-

wassern des rechten Rheinufers. Er diirfte deshalb nach Analogie

von Biaptomus gracilis, Cydops leuckarti und affmis im schwei-

zerischen Mittelland verbreitet sein. Bis heute ist er von Steck

im Moosseedorfsee gefischt worden. Ausser den aufgefiihrten

Fundorten nenne icli noch Michelfelden, AUschwyl, Arlesheim

und das Torfmoos Bellelay im Bernerjura.
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Cydops poppei Rehberg.

Cjjclops poppei Rehberg (1880).

Ct/clops fimbriatus Herrick (1884).

(jt/clops finibrialus var. poppei Schmeil (1892).

Mit (len beiden Arteii Cydops poppei und fimbriatus wird

wenigstens in der Antenne das Ultimum der Reduktion erreicht.

Die Antenne ist aclitgliederig. Im Gegensatz zu plialeratiis und

afflnis liaben wir einen selir gut entwickelten, die Lange von

liber zw ei Segmenten betragenden Sinneskolben. Das rudimen-

târe Fiisschen und das grosse Receptaculum seminis sind nach

dem Grundplan der betrefïenden Organe bei den Arten serrula-

tus und phaleratus gebaut. Was von der Kôrpergestalt der

Formen mit kriechender Lebensweise bei afflm's und phaleratus

gesagt wurde. trifft zum grossen Teil audi bier zu. Nur dass

der Cepbalotborax hier nicht so breit ist wie bei Cydops

phaleratus und das filnfte Ceplialothoraxsegment aus Bauch-

und Rûckenplatte besteht. Die Oviducte reichen nur bis in das

erste Segment des Abdomens. Dièses verhâlt sich, was seine

Lange anbelangt, zum Céphalothorax wie 0.69 : 1 und, wenn

man die Furkalborsten zum Abdomen hinzunimmt, wie 1,57 : 1.

Die starke Bedornung an den Scll^^immfussen ist hier so auf-

fallend als bei Cydops phaleratus. An den Furkalgliedern zeigt

sie sich anders. als wir es dort gesehen haben. Die Borste, die

gewôhnlich am Aussenrande inseriert ist, findet sich hier zu

Beginn des letzten Drittels auf dem Rilcken. Quer liber den

Riicken zieht sich vom Rande her ein Dornensaum bis zu ilir,

um dann an ihr vorbei in der Lângsrichtung bis zum letzten

Abdominalsegment zu gehen. Schmeil zeichnet ein INIânnchen,

dem der longitudinale Teil des Dornensaums fehlt. Ebenso fehlt

beim Mânnchen von Cydops serndatus die Sage. Es kônnen

noch zerstreute Dornen auftreten. Der Dornenbesatz des letzten

Abdominalsegments gelit der Afterplatte (Telson) entlang weiter
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bis zu dereii oberem Raiul. Zwischen ihrem Seitenrande und dem

ibii begleitendeii Doriieiisaiini verlauft nocb eiiic Ileihe « knopf-

artiger » Erbohiiiigeii. Die Exeiiiplare Rehbergs trugeii wie bei

Ci/do2JS flmbriatus am Oberrande des « Aiialausschnittes » oder

Telsons einen Dornenbesatz. der ineiiien und Schmeils Exem-

plaren abging. Meine Exemplare masseii 0,81 —0,85 mm., die-

jeiiigeii Schmeils 0,86.

Cydops i^oppel, allem Aiischein iiach die Stammform von

Cyclo2)s fimhrkitus, ist wobl oft mit ihr verwechselt worden.

SCHMEIL konnte dièse Verwechslung bei Herrick konstatieren.

Cydops ])oppef ist demnach, da er in den Verein. Staaten vor-

kommt, in bohem Masse Kosmopolit. In der Umgebung Basels

fand ich ihn auf elsâssischem und badiscbem Boden, auf der

Ebene bei Michelfelden ; dann bei Neudorf, im grossen Weiher

und weiter unterhalb in einem Altwasser, desgleichen in einem

Altwasser unterbalb Kleinhimingen und in einem solchen bei

Mârkt. Aus diesem Yorkommen ist wie bei andern schon ange-

fiibrten Arten auf ein Yorkommen im schweizerischen Mittel-

land zu scbliessen.

Cydops fimhriatus Fischer.

Cydops fimbriatus Fischer (iSS^). Rehberg (1880), Yejdowsky. Daday,

VossEi.ER, Lande, Sghmeil, Richard, Zschokke.

Cydops crassicornis Sars (1863). Ulianin. Brady. Sostarié.

Cydops gredleri Heller (1870).

Cydops potiper Fric (1872).

Cydops diiltoni G. M. Thomson (1878).

Cydops mnryoi Daday {1883).

Cydops bathyhius Daday (1896)?

Die Regel ist, dass die beiden Furkalglieder der Cyclopiden

sich an ihrer Basis beriihren und dann verschieden stark diver-

gieren. Cydops stremms. Cydops serrulatus und Cydops poppei

haben jeder von ilinen eine besonders nahestehende Form^ bei
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der sich die Glieder anders verlialten : Sie beriiliren eiiiander

an der Basis niclit, zwisclien beiden Aesteii liegt eiii deutlicher

Zwisclienraum, und die Aeste divergiereii niclit mehr, sondern

sind gieicligerichtet. Die drei Parallelformeii lieisseii Cydops

insignis, Cydops macrurus, Cydops fimbriatus. Die Furka zeich-

net sich bei ihnen ausserdem durch eine aussergewôhnliche

Lange aus : Die Furka von Cydops strenuus betrâgt gewôhnlicli

die Lange der zwei, sehr selten der drei vorhergehenden Abdo-

minalsegmente ; bei Cydops insignis ist die Furka regelmâssig

langer als die drei letzten Abdominalsegmente. Cydops serrula-

tus und macrurus zeigen genau das gleiche Verhaltuis, und bei

Cydops poppei und fimbriatus ist die Furkallânge bei dem ersten

beinalie gleicli der Lange der zwei, und beim zweiten gieicli der

Lange der drei letzten Abdominalsegmente. Cydops macrurus

und serrulatus baben ungefabr die gleicbe Grosse, Cydops insi-

gnis und fimbriatus sind erlieblich grôsser als ihre Parallelfor-

men. Bei allen dreien ist das Verhaltnis von Abdomen zu Cé-

phalothorax ein anderes als bei ihren Verwandten.

Cephaloth. Abdom. Abdom. u. Furkalb.

Cydops strenuus
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nuus durcli kiirzere Anteiineii, verscliiedenes Rece])ta{"ulinn,

eheitëoCi/clops macninis von Cydops serrulatus. CyclopH fint-

briatus ist von seinem Yerwandten nicht so scharf unterschie-

den, und dieser wird deshalb von Schmeil, vielleicht mit Redit,

als eine Varietat desselben -angeselien. Immerliin sind noch an-

dere Unterscliiede da. So fehlen deni Cijdops fimhriatus die bei

poppei bescliriebenen, den RanddesTelson seitlichbegrenzenden

Dornenreihen. Ebenso fehlt die dazwischen liegende Reilie

kno])fartiger Erhebungen. Die Grosse betrug an nieinen Exem-

plaren 0,89-1 mm.

Cydops phaleratus und flmbriatus sind die beiden Arten dor

Gattung, die die Fâhigkeit aiif fester Unterlage zu kriechen im

hochsten Grade besitzen. Bei Cydops phaleratus sieht man dies

an seinem Verhalten in der Gefangenschaft. Nicht nur dass er das

Wasser im Teller verlâsst, und dann die eingetrockneten Leicli-

name unter besonders ungiinstigen Verhaltnissen einen Saum

bilden um den Wasserspiegel, er ist auch im Stande, aus eineni

Glasgefâss mit senkrechter Wandung an dieser empor iiber den

Wasserspiegel liinaus zu steigen. Gewôhnlich kehrt er, wie icli

ihn oft beobachtet, sofort zuriick, manchmal ist es aber sein

Tod, und der Kôrper trocknet am Glase ein. Bei Cydops fim-

hriatus kommt die neue Art der Lokomotion in anderer Weise

zum Ausdruck. Er ist weniger lebhaft und vielleicht auch zarter

gebaut als Cydops phaleratus, wird aber in hôherem Masse als

dieser die Fâhigkeit besitzen, sich festzuhalten. Ich schliesse

das aus seinem Vorkommen in fliessendem Wasser. Seine Le-

bensweise wtirde ihn zu dem Namen fluviatilis berechtigen, und

dies vor allen andern Cj'-clopiden, ja Copepoden. Bei Hoch-

wasser kann ein Strom Copepoden mit sich fûhren, in stillen

Buchten oder bei geringer Stromgeschwindigkeit ein Potamo-

plankton existieren. ebenso wird man etwa einmal in einem Bach

den Cydopts serrulatus, der ja itberall vorkonunt, tischen konnen;

aber der einzige mir bekannte Copepode^ der sich in mit
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Pflanzeii bewaclisenem, bewegtem Wasser als in seinem eigenen

Elément heimisch fûhlt, ist eben niir Cydops fimhrlatus. Er un-

terscheidet sich dadurch besonders von den naheverwandteii

Cydops phaleratus und poppei. Sehr ûberzeugend ergab sich

dies aus einer Reihe von Fundorten, bei denen ich ceteris pari-

bus vergleiclien konnte. Es giebt viele Weiher, die entweder einen

Zufiuss oder einen Abfluss oder beides'ziigleich besitzen. Wo
nun die Bedingungen gûnstig schienen, habe ich das stehende

mit dem fliessenden Wasser genau verglichen.

Der grosse AllschwylerWeiher' enthielt : Diaptomus vulgaris,

Cydops albidîis, serrulat?is, hicuspidatus.

Der Zufluss des grossen Allschw^der Weihers : Cydops fim-

hrlatus.

In Montsevelier- enthielt der Miihhveiher : Cydops alhidus

und serndafus.

Der Zufluss des Miihlweihers : Cydops fimbriatus.

Im Teich in der Breite- (Basel) lebte : Cydops serrulatus.

Im Ausfluss dièses Teiches : Cydops fimbriatus.

Im Friedlinger Waldweiher'^ bei Leopoklshôhe : Cydops

serrulatus, Cydops vernalis.

Oben und unten an ihm, im Bach, der ihn durchfliesst :

Cydops fimbriatus.

Im Parkweiher in den Langen Erlen^ waren : Cydops albidtis,

serrulatus, strenuus, vernalis, Canth. staph.

Im Bach, 2—3 Minuten unterhalb : Cydops fimbriatus.

Weiter fand icli letztere Art im Allschwyler Dorfbach und mit

Cydops serrulatus zusammen in dem grossen Bach, der sich bei

Kembs in den Rhein ergiesst. Auch aus der Litteratur lassen

sich zwei Falle anfiihren, die dasselbe wie meine personlichen

Erfahrungen beweisen. Vosseler fand Cydops fimbriatus^ wie

' Tabelle 3.

' Tabello 4.

» Tabelle 6.
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er ausdriicklicli hervoiiiebt, iin laiigsam tliesst'iideii Wasscr bei

Gsclnvciid, imd Zsciiokke in dein sicli durcli ausgt'pragteii Fluss-

charakter auszeichiienden Lac des Brenets, —ein Beweis mehr

fur die Kiclitigkeit der von Zschokke aufgestellton Théorie des

Fluss-Seecharakters des von ilnn untersucliten Sees.

Cyclops fhnhriatns komuit auch in stehendem Wasser vor ; er

hait sich dort am (Irunde oder in dichter Végétation auf. Er ist

iiberhaupt sehr anpassungs- und widerstandsfiihig. Bekannt ist,

<Iass ihn Richard auf dem Puy de Dôme in konzentriertem Mi-

neralwasser gefunden bat. Er ist auch eine ausgesprochen eu-

rytherme Form.

Er findet sich mit Cyclops stremms im unteren See von Orny

(Zschokke), in einer Hôhe von 2686 m., die grosste Hobe, fur

die ein Cyclops nachgewiesen wurde. Die horizontale Verbreitung

entspricht der vertikalen durchaus. Cyclops fimbriakis ist Kos-

mopolit
; nur in Australien ist er noch nicht nachgewiesen wor-

den. Er findet sich in den Tropen (Ceylon, Ostafrika, Siidamerika)

und in den hôchsten Breiten von Gronland und Island bis nach

Sibirien. Es ist intéressant, dass ausgesprochen eurytherme Tiere

sowohl Kosmopoliten sind, als auch hoch in die Alpen hinauf-

gehen, wâhrend die Kaltwasserformen im Hochgebirge heimisch

sind, nach Siideu aber seltener werden, und Warmwasserformen

nicht in die Hohe steigen und nach Norden zu an Verbreitung

abnehmen. Im Einklang mit dem ausgefiihrten steht das Vor-

kommenvon Cychpsfhnljr'mtHS in den Brunnentrogen derBerg-

weiden (vergl. Tabelle 5), ebenso sein Vorkommen in Sodbrun-

îien (Tabelle 3). Das letztere ist eine bekannte Erscheinung, wie

auch, dass unsere Art der hâufigste Gast der unterirdischen

Gewâsser ist. Besonders lehrreich sind die Angaben Schneiders

(zitiert bei Schmeil, pag. 168), der die Gruben der sâchsischen

Kohlenreviere untersucht bat.

Zum Schlusse wollen wir noch einer Angabe Schneiders ge-

denken, derzufolge Cyclops flmbriatus durch seine Organisation



508 A. GR^TEE

befâliigt wâre, ein vollkommen ampliibisches Leben zii fûhreii

Dièse Angabe ist von Schmeil und Steuer und gaiiz besoiiders

in die verschiedenen Arbeiten Zschokkes aufgenommen worden.

Es koiiimt niin ailes darauf an, wie der Ausdruck amphibisch zu

verstehen ist. Schneider sagt von Ci/clops fimbriatus, dass die

Organisation desselben ihm gestatte, sich in geringen Wasser-

mengen und selbst auf trockener Unterlage weiterzubewegen.

Das Wort amphibisch schliesst aber in sich den Begriff des

L e b e n s und nicht nur den der B e we g u n g. Tatsâchlich

lebt nun Cydops ftmbriatus (wie aile seine kriechenden Yer-

wandten) ceteris paribus in einem gleich grossen oder im selben

Wassertropfen weniger lang als die nicht kriechenden Arten,

weil er den Wassertropfen verlâsst und, sobald die an ihm haf-

tende diinne Wasserhtllle verdunstet ist. eintrocknet. Zuerst

trocknet das Wasser an den Furkalborsten ein, wodurch dièse

auf die Unterlage aufgekittet werden und das Tier festhalten,

bis der Tod eingetreten ist. Die Fâhigkeit, sich auf trockener

Unterlage fortzubewegen, hângt nicht mit einer besonderen

Neigung oder Vorliebe des Tieres zusammen, sic ist die zufâllige,

rein mechanische Folge der Bewegungsweise des Tieres, ein

Nachteil derselben, —biologisch gesprochen ; sie erlaubt ihm,

die kohâsive Kraft im Wassertropfen durch Adhasion auf der

Unterlage zu iiberwinden. Schiittet man Bârlapp auf das Glas,

so dass die Kohâsion zunimmt, so bleibt der Cyclops im Wasser-

tropfen und prallt vergebens an dessen Wandung an. Der Aus-

druck « amphibisch » làsst sich zur Not verteidigen, ist aber

irrefûhrend und deshalb zu verwerfen. Mit demselben Recht

kônnte man einen sich ausdem Wasser schnellenden Fisch, oder

noch besser einen Taucher in seiner Glocke ein ampliibisches

Geschôpf nennen.

Zschokke fiihrt Cyclops flnibriatm unter den Tieren an, die

« amphibische Gewohnheiten » haben, die « wenigstens eine

Zeit lang ohne Schaden » der Luft ausgesetzt werden konnen.
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Er erklârt damit (las Vorkoimneii (1er Art am steilen Ufer des

Lac des Brenets. Da es sicli bei Cydops fimhriafus aucli bei

t'euchter Luit imr uni weiiige Sekimdeii haiidelt, inussnach eirier

andern Erklilrung gesucht werden. I)er Flusscharakter des Sees

und die Fâhigkeit des Tieres der braiidendeii Kraft des Ufers

zu widerstehen, dtirften hiezu genugen. So liabe ich ini Hafen

von Walleiistadt in 4—5 m. voni Ufer entfernteni Fotamogeton

pectinafns CijcJops fimhriatus gefunden. Da die Ptian/e mit de m
Wasserspiegel steigt und fiillt, so giebt es hier fiir das Yorkoni-

men von Cyclops finibriatm in der Nâhe des Ufers keine andere

Erklârung als den fiuviatilen Charakter des Tieres.

h. BlFIDA.

Cyclops leuckarti Clans.

Ci/clops leuckarti Claus (18o7). Sars, Herrigk. Daday, Schmeil, Richard,

Steck, Zschokke, ScnuRFiELD, Matile, Brewer, Burckhardt, Stingelin.

Cyclops simplexPo^genpoï (1874). Herrick, Daday, Vosseler, Thallwitz,

Lande.

Cyclops tmuiconus Ulianin (1875).

Cyclops Letuvenkockii Hoeck (1878).

Cyclops pf'ctinat us Daday (1883)?

Cyclops bicidus Russki (1889).

Cyclops leuckarti var. setosa Wierzeski 1892). Richard.

Wie Cyclops fuscus und strenuus, so ist auch Cyclops leuckarti

eine Anzestralform. Er ist ein ausgesprocliener Kosmopolit, der

dem hôchsten Norden felilt, aber sonst in allen 5 Weltteilen sehr

liâutig ist. Mit seinem pelagisclien Charakter vereinigt er iius-

serste Variabilitât (vergl. CJydops strenuus.) Der primâre Charak-

ter àussert sich einmal in der pelagischenLebensweise, dann in der

Rudermembran. Es tritt dièse nur an den zwei letzten Segmen-

ten auf, zeigt aber in Folge von Einkerbungen eine sclione

Zeichnung (vergl. Fig. 26). Drittens sind zu iiennen die langen,

das vierte Segment erreichenden Antennen, mit dem kurzen.
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Sinneskolben und den auch bei Cî/dops fuscus uiid alhidus aller-

dings mit grôsserer Regelmâssigkeit auftretenden Dornreihen

^vergl. dort.) Bei CycJops leuckarfi verlaufen dièse quer oder

sclirâg zur Richtung der Anteiinen, und zwar :

4.
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(lie kiirzer ist als die zwei letzten Abdoiniiialsegmente, uiid deii

iiiiiersteii Apikalborsten, die wie bei Cydom strenuus laiii;' siiid^

uiigefahr doppelt so laiig- als die aussersteii. Das Vurkonmieu

bei Basel ergibt sicli ans deii Tabelleii. Sein Vorzugsgebiet siiicl

die Rlieiiisûinpte unterhalb Basel, wo er selir ott mit Diapto-

mus gracilis vergesellschaftet ist uiid aus den meisten Gewasserii

im Wiiiter verschwiiidet. Dieser stenotherme Charakter drûckt

sicli auch im Felileu auf Zschokkes Liste der Hocbalpcyclo-

piden aus, walireiid er doch bis nach Norwegen hinaufgeht. Im

GegensatzzuScHMEiLsAiigabeii, derbrâunliche oder dunkelgelb

gefiirbte Exemplare konstatierte, waren die meinigeii immer

hyalin, manchmal mit blauen ventralen Makeln oder rotgefârb-

ten Fettkugeln geschmiickt.

Intéressant ist sein konstantes Vorkommen im Siickingersee.

Ich fand ihn ziisanunen mit Amirea cochlearis, ^otUolca lonyis-

pina, Sida crystaUma, IHaptomus (jracilis, als eine der fûnf Ar-

ten, die nach de Guerne, Richard und Zschokke allen Seen

des Jura gemeinschaftlich sind. Es war dies im Monat Mârz,

und zwar muss noch beigefiigt werden, dass dièse Arten, Sida.

ausgenommen, den iibrigen Schwarzwaldseen fehlen.

Cydops oitJionoides var. liyallna Rehberg.

Cj/dops htjalinns Rehberg- (1884). Lande, Richard, Matile.

(/yclops oilhomides var. /t//a/ma^Rehberg. Schmeil( 189:2), Richard, Steueh.

(ji/dops caharwmis Russki (1889).

Cydops scour/ieldi Brady ^'189i).

CydojJS oithonoides var. hyalina ist eine, nicht nur Cydops

oithonoides, sondern auch dyhowsMi ausserst nahe stehende

Form. Sie bildet nicht die einzige Varietiit : ahnliche Forme»

sind aus Siidamerika und Aegypten beschrieben worden
;

auch

stehen die Arten Mrazeks aus Ost-Afrika, emini und sdimellli^

ihr sehr nali, und der Streit, ob wir es, wie Reiiber(; meint,

mit einer autonomen Art, oder nach Schmeil bloss mit einer
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Varietât zu tun liaben, wird sein Ende erst mit dem methodi-

schen Stiidiiim der ganzen Griippe finden. Ebensowenig lâsst

sich geiiaues liber die Verbreituiig dièses Cyclops sageii, da man

nicht immer weiss, ob ein Autor die beiden Formen auseinander-

hâlt, oder nicht etwa gar mit einer dritten verwechselt. Bei Basel

fand ich ihn nur im Neudorfer Weiher, einem Altwasser des

Eheins, und zwar in den Monaten April bis August. Steck giebt fiir

den Moosseedorfsee Cydoiys oifhonoides als Winterform an. Es

liegt hier vielleicht ein Gegensatz zwischen den beiden Arten

vor. Soweit die Angaben, auf die wir uns stiitzen, richtig sind,

findet sich die forma typica im hohen und hôchsten Norden und

steigt auch ins Gebirge (Lac du Pontet 1800 M.) Die Varietât

hyalina hingegen ist den Hochalpen fremd. Ihr nôrdlichstes

Vorkommen bildet die Linie Moskau, Polen, Norddeutschland,

und stidlichist sie ganz sicherkonstatiertfurKârnthen(STEUER)

und Aegypten, wo ich sie selbst, wenn auch nur in wenigen

Exemplaren, fischte; sehr wahrscheinlich findet sie sich auch

im Sénégal bei Rufisque (15°), von wo sie Dr. Richard be-

stimmt hat.

Cyclops dyhowskii Lande.

Cyclops dyhowskii Lande (1890). Sghmkil, Matile, Steuer, Amberg.

Cyclops dyhoivskii, eine wenigerbekannteForm, wurde zuerst

in Polen gefunden von Lande, der ihm den Namenseines Lands-

mannes, des Erforschers des Baikalsees, beilegte. Die Art ist

mit oifhonoides nahe verwandt und wohl oft mit diesem Cyclops

verwechselt worden. Mit blossem Auge kann man sie sclion an

der charakteristischen Fârbung erkennen, die gewohnlich aus

einem ins Braune spielenden Violett besteht. Seite 74 seines

Werkes giebt Schmeil eine erschopfende Uebersicht aller Un-

terschiede, die unsere Art von Cyclops oithonoides trennen.

Trotzdem die Species plumper ist als Cyclops oitJionoides, besitzt

auch sie die Fâhigkeit. pelagisch zu leben. und die fur Cyclops
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leuckarti betoiiten Vt'rliîiltiiisso keiinzeichnen aucli sie in ^lei-

cliem Masse. Der Umstaïul, dass Cydops dyhowskii imScliluch-

see die littorale Région bevolkerte, wâhrend das Plankton sicli

«inzig und allein aus Cydops Htremms zusamniensetzte, beweist,

dass, von den fûnf pelagisclien uns bekannten Cyclopsarten, er

den Uebergang zu den nichtpelagischen Fornien bildet.

Ans den Tabellen kunnte man den Schluss zielien, er sei ein

Konnnensale des Cydops gracilis. Das Gegenteil davon ist der

Fall. Cydops dyhowslii trat wahrend der Zeit meiner Unter-

suchungen erst im Jalire 1899 bçi Basel auf, und zwar mit

einem Schlag an allen von mir bezeichneten Lokalitaten. Bis

auf den oben erwâhnten Schluchsee waren es nur Gewasser, in

denen Sommer fiir Sommer bislier Cydops gracilis heimisch ge-

wesen war. Das Merkwiirdige ist nun, dass Cydops gracilis

bloss da persistiert hat, wo dyhoivskiî niclit hinkam, sonst aber

iiberall verschwunden ist.

Steuer fand den Cydops um Triest und ich an mehreren Or-

ten um Cairo. Da er der Hochalp felilt und aucli nicht nacli

Norden gelit, so liaben wir es mit einer sehr ausgesprochenen

Warmwasserform zu tun.

Cydops gracilis Lilljeborg.

Ci/clops gracilis LiUjeborg (18o3). Lande, Schmeil (1892), Claus.

Cydops diaphantis Schmeil (1890).

Von Schmeil und Claus ist Cydops gracilis mit andern 11-

xind 1 2-gliederigen Cyclopsarten in eine Gruppe gestellt worden.

Der Bau des Keceptaculum seminis, die kurzen Furkalborsten,

die langen Antennen und ganz besonders der borstenartige

Habitus des medianen Dornes am rudimentaren Fiisschen. lassen

mich Cydops gracilis der eben besprochenen Gruppe anreihen.

Das eingliederige rudimentare Fussclien die zweigliederigen

Aeste der Ruderfilsse, die geringe Zabi der Antennenglieder
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sind ailes Merkmale, die Cyclops gracïlis mit diaphcmus, bicolor

uiid varicans bloss darum gemein liât, weil dièse Formen aile

eine konvergente Entwicklimg durcligemacht liabeii.

Die Antennen sind zwar elfgliederig, aber da bloss die Zabi

iiiid nicbt aucb die Grosse ihrer Glieder zurtickgegangeii

ist, so sind sie so lang wie iiberbaupt die Antennen in der

Gruppe der pelagiscb lebenden Chœtophora. Wie bei Ci/dojjs

leuckarti erreicben sie das Ende des vierten Segmentes. Vor

seinen Verwandten bat Cyclops gracilis die Lange des Sinnes-

kolbens voraus, die die Lange der zwei folgenden Antennen-

segmente betrâgt; in Uebereinstimmuug damit ist das Ende

der Antennen niclit verjungt, obue Rudermembran und obne

die cbarakteristiscbe Verlângerung der drei Endsegmente.

Trotz der langen Antennen ist Cyclops qracilis kein pelagi-

sches Tier; es ergiebt sicb das ans den Fundorten der Umgebung

Basels und ans den Angaben der iibrigen Autoren.

Aus den meisten Fmidorten wurde, wie oben erwâlint, die

Art diircli Cyclops clyhowshii verdrângt. Die biologische Ver-

wandscbaft, die demnacb zwisclien den beiden Arten bestelit,

zeigt sicli aucli in der Stenothermie des Cyclops qracilis. Sie

findet ibren Ausdruck weniger in siidlicbem Vorkommen, wie

bei Cyclops dyhowskïi, als vielmebr in dem ausserst regelmiis-

sigen Verschwinden aus allen Gewassern zur Winterszeit und

in dem Felilen auf Zschokkes Liste der alpinen Arten. Der

kleine Allschw3'ler Weiher ist der erste schweizerische und

der stidlichste bekannte Fundort. Festgestellt ist die Art bis

jetz fiir Deutscbland, Oesterreich, Polen und Scbweden.

Cyclops strenuus Fischer.

Monoculiis quadricornis var. ruhcns Jurine (1820)?

Ci/ctops stmiiDis Fischer (1851). Saus, Hradv. Daday. Vossrler. Landk,

ScHMEiL, KiciiAiu), HÂcKKH, Claus, Matile, Scoi hfiklu, Hartwip,. Fuhrmanx,

SïEUKR, liURCKIlARDT. Z.SCHÛKKE.
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Ciic/ops luirniiliiis. Kisclici- (1851);'

llijdojis i/iuidrlcDiiiis Lillicltoi-^' (IHo.'J). SosrAUiÉ(1898).

Ci/clops brcvicaiiduliis Chnis (18.")7). Lihikick, Kmc. IIokck.

(^l/clo/is fui fi fer <;i;iiis (18")7).

C.i/clup.s .sciitip'r Sai's (18(i;{).

('.i/c/ops abi/ssorum Sars (18<j;r).

Cijdopx IncuatiiK Sars (18(i3).

Ctjcfops Clnusaii Lnhbock (18();};.

Ci/clops riciiiifs riianiii {187")).

Ci/clops FciUschvnliOi Uliauiii i 187o).

Cyclops pnlrhi'llus Bnuiy (^1878).

Cyc/ops ka II fiiKi II n i ï^r•àd\ {iSl H) lu\.

Cipiops dentaliis Rehberg (1880) juv.

Cyclops claiuUopolit(ivu.s Daday (1885).

Çijclops hinirinricns Daday (1885).

Cyclops paradtji Daday (1885).

Cijciops l'/oiifpilits Daday (1885) ?

Cijclops hicidii/us Vosscler (1886), Thafj.witz ( 18!)(Jj !

Ci/clops bodamicus Vosseler (i886).

Ci/clops iilianini Sowinsky (^1888) juv.

Çyclops h'oiichtnwwi Sowinsky (1888) juv.

Ci/clops bri'rist'fosus Sowinsky (1888) juv.

Cl/ctop.s bradiji Sostariô (1888).

Ci/c/ops riciniis Lande (1890).

Cyclops stremms ist die bekannteste Art, (1er klassisclie Pro-

totyp des Genus. Seine weite Verbreituiig, seine Hâiifigkeit,

ganz besonders jedocb seine Eigenschaft als Planktontier grosser

und beriibmter Seen und das daniit verbundene inassenhafte

Auftreten haben seinen Namengelâutig gemacht. Noch bekann-

ter wurde er als «glaziales Tier», als P)ewolmer der liOcbsten

Alpenseen. der in der Ebene, wie keine zweite Form, den Som-

mer hindurch ans den Teiclien verscliwindet, die er im Winter,

selbst miter dem Eise, in so grossen Scbaren bevcilkert. Auch

der Spezialist kennt dièse Art vor allen andern besonders gut

wegen ihrer iibergrossen Variabilitat. Cyclops stremms hat in

Folge derselben liber zwanzig Synonymà, oft drei von ein und

Rev. Suisse de Zool. ï. 11. 190.S. 83



516 A. GR^TER

demselben Aiitor. Der Tiergeograpli und der Systematiker, die

nur mit siclieren Arten operieren koimen, stâiideii diesem

Cydo'ps liûfllos gegeniiber, liatte nicht Schmeil durch metlio-

disches, noch nacli der Publikation seiner Cyclopiden im Jahre

1892 fortgesetztes Stiidiiim der Originalexemplarej dem unge-

ordneten Zustand ein Eiide bereitet.

Die komplizierte Synonymie, die Variabilitât und die pela-

gische Lebensweise stehen miteinander in engem Zusammen-

hange.

Da nirgends im Genus Cydops die pelagische Lebensweise

ausschliesslicli ist, mithin, wo sie auftritt, bei der betreiïenden

Art mannigfaltigere Lebensbedingungen und neue âussere Ein-

fliisse bedeutet, so ist ein Cyclops um so variabler, je ausgeprâg-

ter seine pelagische Natur ist. l^wn zeigen die quantitativen

Planktonmessungen von Jahr zu Jahr deutliclier, wie keine der

pelagischen Cyclopsarten die Eigenscliaften eines freischwim-

menden Seebewobners in so hohem Grade als Cyclops strenuus

besitzt.

Die wichtigste, wenn auch nicht die auffallendste der Yaria-

tionen, in denen sich der pelagische Charakter unserer Art

âussert, ist die Yerlangerung des Céphalothorax im Verhàltnis

zum Abdomen und seiner Anhânge und der Yerlangerung der

Antennen im Yerhâltnis zum Céphalothorax. Nach den in dieser

Arbeit entwickelten Ansichten steht dièse Yerânderung durch-

aus im Einklang mit der pelagischen Lebensweise. Es treten

damit noch andere Yerânderungen auf, wie Kleinheit, Durch-

sichtigkeit und geringere Fruchtbarkeit, Yerânderungen die von

jeher den Autoren mehr auffielen, als die oben erwâhnten.

Am genauesten bat dièses Yerhâltnis beobachtet G. BuRCK-

IIARDT, dessen Arbeiten sich durch genaue, ins Détail gehende

Messungen auszeichnen. Er sagt pag. 639 seiner faunistischen

und systematischen Studien: « Doch waren die Kôrperpropor-

tionen wosentlich andere, als bei den Exemplaren von Schmeil.
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Der Vorderteil ist bei unsoren limnetisclioii Exemplaren langer,

die Furka kiirzer, die ersto Antenne erreiclit oft soi^ar das Ende

des dritten Ceplialothoraxsegnientes >> . Burckiiardt gibt fur jedes

einzelne Segment die Langemnasse. Setzt man die Gesanitlange

des Céphalothorax gleich 1, so ergibt die Summeder BuRCK-

HARDT'schen Zahlen fiir Abdomen und liingste Furkalborste die

Zabi 1,06. Berechnungen an littoralen Exemplaren der Art er-

gaben imGegensatz hiezu Verhiiltnisse bis 1,24 (zu 1). Nun bildet

die Messung Burckiiardts durcliaus keinen extremen Fall. Ich

bin oft Exemplaren begegnet, bei denen sich die Lange des Vorder-

leibs zu der des Hinterleibs verhielt wie 1 : 0,95, und die Fâlle sind

ganz gewôhnlich, in denen das Verhaltnis 1 : 1 betrâgt. Wahr-

scheinlich hat Burckhardt seine Messungen nicht an lebenden,

sondern konservierten Tieren vorgenommen, deren Vorderleib-

segmente zusammengezogen waren. Solche Verânderungen

treten am Abdomen nicht so stark und speziell an seinen

lângsten Teilen den Furkaliisten und Furkalborsten gar nicht

auf. Wir stellen die berechneten Verhâltnisse noch kurz einmal

zusammen.
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lagischen Form uiiserer Art, dass die Sperniatoplioren grôsser

sind als gewrilinlicli iind, statt an der weibliclien Gesclileclits-

(iffiiuiig' transversal angelieftet zu sein, von dieser schrâg

nacli aussen abstelien. Es spriclit nun nichts fur ein lioheres

Alter dieser Eigentumliclikeit. Allerdings zeigt sicli dièses Ver-

hâltnis viel ausgeprâgter bei den Diaptomusarten. Die Spernia-

toplioren sind lang, fast sclilauclifOrmig und wie es bei solcher

Lange gar niclit anders denkbar ist, aucli nicht transversal an-

geheftet. Dasselbe finden wir bei dem stark stereotropen und

nichts weniger als pelagischen Canthocamptus staphylinus. Ini

Genus Cydops selbst ist mir die stark reduzierte Form Gydops

hicolor als eine bekannt, deren Sperniatoplioren auch niclit trans-

versal angelieftet werden, ini Gegenteil mit der Lângsaclise des

weiblichen Korpers jeweilen gleicligericbtet sind.

Wie dièse, so lâsst aucli eine andere Eigentilmliclikeit der

pelagischen Varietât keinen Schluss zu. Es ist dies das Ver-

schwinden der ftir Cydops strenuus so charakteristischen iiiigel-

artigen Verbreiterung der Ecken des vierten und teilweise auch

des fiinften Cephalothoraxsegments. Fuhrmann in seinen « Re-

cherches sur la faune des lacs alpins du Tessin » und Zschokke

in seiner « Tierwelt der Hochgel)irgsseeen » fiir die Gewâsser

des Pihatikongebirges betonen ubereiiistimmeiid diesen Uiiter-

schied mit aller Deutlichkeit.

Die Seitenfliigel des vierten Segmentes bei Cydops strenuus

sind einer jener âusserst charakteristischen Differentialcharak-

tere, durch die sich die Anzestralformen des Genus aus-

zeichnen. Das rotgefârbte Fiecei)taculum bei Cydops fiiscus, die

Einkerbungen des grossen Maxillartïisses von Cydops leucMrtiy

sowie bei derselben Art und ihren nachsten Verwandten die

mit Dornen gekronten beideii Hocker des distalen Randes der

Verbindungslamelle des vierten Fusspaares. sind solche Diffe-

rentialcharaktere, die bei fortschreitender Entwicklung sofort

A erloren gehen.
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Das Yersclnvindcii dor Seiteiifitigel bei der in Fragr koiniiu'ii-

deii Varietiit des ('i/chqjs strciifufs wûrûv dvuimich zeigcn, dass

die pelagisclie Lebensweise hier iiiclit in ununterbrochenem

Uebergang von den pelagischen ^'ol•falu•en iiljernonnnen wurde,

sondern dass der Ci/cîops von einer der pelagischen Lebensweise

wenn auch niir leicht entfrenideten littoralen Forni abstannnt

luid sekiindîii- in einer neuen Yarietat zur frtilieren Lebensweise

zuriickkehrte.

Das Verschwiuden der SeitenHûgel miisste dann in Zusam-

menhang gebracht werden mit der Rediiktion eines zweiten

Differentialcharakters unserer Art, der dorsalen Leiste derFur-

kalâste. einer Rediiktion, die sich in verschiedeneni Masse bei

der pelagischen Varietiit geltend macht. Leider sind wir noch

nicht weit geniig, uni tiberhaiipt eiiie sichere Beziehung zwischeu

den Fliigeln des vierten Cephalothoraxsegments und der pela-

gischen Lebensweise feststellen zu kônnen. Den Angaben Fuhk-

MANx's und Zsghokke's stehen die ebenso zuverlâssigen G.

Burckhaedt's gegeniiber, der in seinem oben angefiihrten

Werke an der gleichen Stelle von der limnetischen Forni

sagt: «Die zwei letzten Segmente des Céphalothorax sind

zwar in die Lange sehr schwach, in die Breite aber oft âusserst

krâftig entwickelt, wodurch die Tiere ein ganz eigenartiges

Aussehen erhalten ». —Auch meine eigenen Erfahrungen spre-

chen gegen eine Généralisation der in den Hochalpen gemachten

Erfahrungen. Die littoralen Formen des C^c/o^s stretmus zeigten

die Yerbreiterung nur inAusnahmefâllen. Die Rheinebene unter-

halb Basel und die Waldweiher des Jura beherbergen braunge-

tàrbte Cyclops strenuus, die den fiir die littorale Yarietat postu-

lierten Charakter nicht zeigen. Zwei Weiher. der kleine All-

schwylerweiher und der Bottmingerschlossweiher, beherbergen

die breite Form in grossen durchsichtigen Exemplaren mit

Liaptomus vulgaris vergesellschaftet, wâhrend die schmale

Form, so weit meine Erfahrung reicht, diesen Diapfomiis mei-
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det. In zwei kleiiien Weihern von âhnlichem Habitiis. einen

halben Meter tief imcl ohne Pflanzenwuclis, fand icli sclimalen

und breitenTypus zusammen und durch Uebergânge verbunden;

die grôsseren Formen waren anch die breiteren, aile Exemplare

zeigten strohgelbe Farbe und waren in beiden Weihern mit

Cydocypris lœvls vergesellschaftet. Solche Uebergânge begeg-

neten mir aiich im Schluclisee, in dem Cydops strenuus der

einzige pelagisclie Copepode ist. Ebenso auffallend wie dieser

Umstand war dort die dunkle, ans grûnliche streifende Fârbung

aller Exemplare. Dièse Verhâltnisse, soAvie das Vorkommen der

schmalen Form in den qualitativ imd quantitativ so reiclien Ge-

wâssern lângs des Rliein-Rlionekanals unterhalb Basel, lassen

auch den Gedanken nicht aiifkommen. dass der schmaler Tj-pus

eine Kûmmerform sein konnte.

Wie auch die pelagischen Gewohnheiten des Cydops strenuus

in Zukunft gedeutet werden môgen, eines steht fiir sie heute schon

fest : sie tinden sich nur bei den, Anzestralformen des Genus und

sichern Cydops strenuus den Charakter einer solchen. Die pe-

lagische Lebensweise wird moglich durch eine Kombination

verschiedener ursprlinglicher Charaktere. Obschon durch das

Fehlen eines einzigen dieser Charaktere bei der urspriing-

lichsten Form des Genus, bei Cydops fuscus, die pelagische Na-

tur sich verloren hat, so bleibt eine solche, wo sie auftritt, doch

ein untriigliches Zeichen eines genetisch alten Habitus. Sie

findet in der Kôrperform unserer Art ihren Ausdruck in folgen-

den Verhâltnissen primârer Natur:

1) Die noch siebzehngliedrigen Yorderantennen des Weib-

chens ragen ûber das erste und manchmal auch iiber das zweite

Cephalothoraxsegment hinaus.

2) An den drei letzten Segmenten der weiblichen Antenne

tindet sich in Form eines hyalinen Dornensaums ein Ansatz zu

einer Rudermembran. Ich habe bei pelagischen Formen beob-

achtet, wie die hyalinen Dornchen nâher zusannnentraten und
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(1er 8aum (las Ausselieii ciiies rapierstrL'it'clK'ii.s eiiiielt, an dem

man mit eiiier Sclieere gleichweit entiVriite Sclinitte angcbraclit

liatte. Bei dem littoralen Typus stelieii im GegeiLsatz hiezu die

Dornchen weiter auseinaiider, verbreiterii sicli gegen die Basis

uiid beriihreii sicli mit ihreii Rândern iiiclit.

3) Der sclilanke C-eplialotliorax. Seine beideii Axen verhal-

teii sich wie 1:2.

4) Das kurze Abdomen. Seine Lange betràgt ungefâhr die

Lange des Céphalothorax. (Vergleiche weiter oben.)

5) Die Furkalborsten. Sie sind stark inid l)is nahe an die

Wurzel beiiedert, und die Unterschiede in der Lange sind niclit so

gross wie bei den verwandten littoralen Formen. Von innen nach

aussen gezahlt lauten die Verhiiltniszahlen der vier Apikal-

borsten :

7 2 :



522 A. gr.*:ter

gefundeii die die, interne Behaaruiig in auffallender Weise

zeigt, so dass dièse Eigentûmlichkeit nun aueli fiir die Gruppe

der Chaiopliora feststeht. Audi das rudimentâre Filssclien

spricht fiir das liohe pliylogenetische Alter von Cydops strenuus.

Es ist zweigliederig und der innere Dorn des zweiten Gliedes

relativ stark entwickelt. Sostarié zeichnet amInnenrande zwei

Dornen. Schmeil nennt dièses Veiiialtnis ein abnormales. Fiir

micli steht dies nicht ohne weiteres fest. So zeichnet aucli

VossELER proximal neben dem Dorn eine Borste. Eine solche,

wenn aiicli nicht immer in der gleichen Stârke, habe auch ich

vorgefunden. (Fig. 15.) Der Vergleich mit dem Fiisschen

der Trifida liegt nahe, wird aber immer als gewagt erscheinen,

so lange keine Uebergangsformen die fragliche Homologie sicher-

stellen. Zum mindesten haben wir in der Borste, die zusammen

mit anderen kleineren auftritt, ehies jener Ornamente zu sehen,

die niir bei wenig reduzierten, relativ gut ausgebildeten « rudi-

mentâren Fiisschen » auftreten. Den gleichen Charakter schreibe

ich auch den narbenartigen, bei Cydops fuscus beschriebenen

Vertiefungen zu, die bei stremius besonders hâufig sind. Eben-

falls mit Cydops fuscus hat strenuus die Haarsâume der das

vierte Fusspaar verbindenden Lamelle gemein, nur dass dièse

hier schwach entwickelt und schwierig nachzmveisen sind. Hier-

aus und aus dem friiher Gesagten geht deutlich hervor, dass,

verglichen mit dem Urspriinglichsten der Trifida, Cydops stre-

nuus trotz seines pelagischen Vorkommens eine sekundare Form

darstellt. Es ergiebt sich das auch aus deih Yorkommen eines

Sinneskolbens, der bis zur Halfte des iibernachsten Antennen-

segmentes oder darûber hinausreicht. Ferner ergiebt sich dies

aus jener typischen Braunfarbung, die sich bei im Zinnner ge-

haltenen Tieren nach Monaten verliert.

Die Grosse des Tieres schwankt zwischen weiten Grenzen,

wie es bei der variabelsten Cyclopsart nicht anders zu erwarten

ist.
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Im Weiher von Yendlincourt faiid icli ziir selhen Zeit reitV

AVeibcheii von 3,1 inni Liinge und solclie von nurl.7 nnn. Dcr

breitere Typns ist gewolinlich der grossere. Die âussersten

Grenzen sind 1. 4 und 3.5 mm. (Vosself:r 3,8 mm.)

Das Vorkonnnen um Basel ist ans den Tabellen ersiclitlicb.

Ans ilnien wird man. in Uebcreinstimnnnig mit andern faunisti-

schen Listen, wiez. B. derjenigen Dadays ans der hohen 'i'atra,

erselien, dass Cydops strenuus sein* oft mit viridis zusannnen

auftritt und, wenn auch in geringerem Masse, mit vernalis.

Cydops strenuus erfreut sich einer ausserordentlichen Ver-

breitung. Docli sind, aus den heute bekannten Fundorten zu

schliessen. seinem Kosmopolitisnms bestiunnte Grenzen gezogen.

Er ist ein Cydops der alten Welt* und ganz speziell Europas.

Sein Vorkommen erstreckt sich von Portugal nacli Galizien und

Moskau, von Island, Norrland, der Halbinsel Kola nacli der Au-

vergne, den Pyrenâen, Triest und Ungarn. Ueber Europa hinaus

findet er sich in Sibirien und Turkestan, in Syrien und Algier.

Von besonderem Interesse ist seine vertikale Verbreitung. In

seiner « Tierwelt der Hochgebirgsseeen » widmet ihr Zschokke

eine ausfiihrliche Besprechung. Cydops strenuus und fimhriatus

finden sich im hochsten ftlr Cyclopiden konstatierten Fundort, im

untern See von Orny des St. Bernhardgebietes, in einer Hohe

von 2686 m.

Cydops viridis Jurine.

MonociiiH>i qitadricorais var. viridis Jurine (1820).

Cijciops viridis Fischer (18ol). Sars, Uliamn, Rehberg. Hkrrick. Dadav.

VossELER, SosTARiÉ, Thallwitz, Laxde. Schmeil, Richard. Claus, Steck.

Hartwig, Scourkield, Steuer. Matile.

Cjjclops crassus Fischer ( 1851 ).

Cydops brevicornis Claus (1857). Lubbock. Heller. Fric. Hoeck. Hartoc.

Hacker.

Cf/clops gigas Claus (1857). Fric, Rrady.

Ci/clops viridis var. vincens Schmankevvitsch (1875).
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Cyctops ingms Herrick (188:V) ?

Cydops viridis var. b. (jif/as Herrick (1884).

Cj/c/ops aurantius Daday (189S), (Fischer (1831) vergl. Cyctops strenuus).

Cyclops auratus Daday (1885; jiiv.

Cydops viridis var. yiyas Sostarié (1888).

Cyclops brcvicornis var. yigas Hartog' (1888).

Cyclops amoicanus Marsch (1892). Breweii.

Der interne Dorn des zweiten Giiedes des rudimentâren

Fiisscliens bei Cydops strenuus ist nicht wie der homologe

bei Cyclops biscupidatus und den anderen Arten seiner Gruppe

am Ende des Giiedes, sondern auf halber Hohe inseriert.

SCHMEIL legt diesem Umstand keine besondere Bedeutung bei.

Er bat beobachtet, dass die Insertionshohe nicht konstant ist und

bald in proximaler, baki in distaler Richtung variert. Icb habe

deshalb eine grosse Anzahl, liber vierhundert Exemplare ver-

schiedenster Provenienz, daraufhin untersucht und eine gewisse

Variabilitât konstatiert. Wir haben es mit einer Amplitude zu

tun, deren Grenzen nie liberschritten werden. Dasselbe gilt von

Cydops viridis. Nie inseriert sich bei den beiden Formen der

innere Dorn so weit distal, dass nicht ein deutlicher Abstand

die Insertionsstelle trennte von dem Ende des Giiedes, wo sich

die aussere Borste inseriert. Die zuerst von Schmeil bei Cydops

strenuus konstatierten Schwankungen beruhen, so viel ich sehen

konnte, hauptsâchlich auf Unterschieden in der Lange des zwei-

ten Giiedes des Fiisschens. Der Umstand, dass die besprochene

mediale Insertion ein konstantes Merkmal und immer leicht

festzustellen ist. erlaubt die Aufstellung der Gruppe stremms^

viridis, insicjnis und varicans und erleichtert die Diagnosti-

zierung dieser Arten ungemein. Der Wert des Merkmals ist also

nicht nur, wie bei der Besprechung der Systematik des Genus

Cydops hervorgehoben wurde, ein genetischer, sondern auch ein

praktischer. Dies zeigt sich am deutlichsten bei Cydops viridis.

Habituell gleicht er durchaus der Art rernalis. Beide nehmen,.
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Avas (lie Aiiteiiiieii, das riKliiiR'iitîire Fttssclien iiiid grosso modo

die Furka aiibelaiigt, die gleiche Eutwickluiigsstufe eiii. Besoii-

ders bei sclilecht erhaltenen Exemplareii oder, was bei dieseii

Formeii besonders hàiifig vorkonimt, weini der Kôrper mit Algen

oder Infusorieii bewachsen ist, lilsst sicb nicht so leicbt seheii^

mit welcher Art man es zu tuii hat. Ist das nidimeiitare Fuss-

dieii sichtbar. so macht die verschiedeii liohe Insertion des

inneren winzigen DOrnchens trotz der grossen Aehnlichkeit und

den fast identischen Dimensionen dièses Organes bei den beiden

Tieren jede Verwechslung unmôglich. Einige weitere Unter-

schiede liaben âhnliche praktische Bedeutmig. So sind die An-

tennen bei den beiden Arten verschieden lang. Sie erreichen bei

Ci/cIo2)s riridis das Ende des ersten Ce})lialothoraxsegments, bei

vernalis liingegen niclit. Entsprechend der Antennenlilnge ver-

hâlt sicli aucli der Sinneskolben. Bei Cydops viridis ist seine

Lange gleicli der des folgenden Antennensegmentes und der

Halfte. des nachstfolgenden, bei vernalis reicht er bis zum dis-

talen Rande des nachstfolgenden Segmentes nach dem Gesetze.

dass der Sinneskolben um so langer ist, je kiirzer die Antenne.

Einen weiteren Unterschied bietet uns die Furka, die bei der

Art viridis, wie bei den nali verwandten strenuus und insignis^

auf der Innenseite behaart ist, wenn auch nur scliwacli. Ausge-

prâgter findet sicli ein zweites genetisch altes Merkmal an der

Furka von viridis. Die innerste Apikalborste ist nocli mehr als

doppelt so lang als die iiusserste, Avâlirend bei vernalis in Folge

dervorgeschritteneren Differenzierung der inneren Borsten, die

innerste nur noch die unbedeutende Lange der âussersten oder

vierten erlangt.

SCHMEIL batte in seiner Einteilung Cydops viridis in dieselbe-

Gruppe wie Cydops vernalis gestelit. Abgesehen von den Merk-

malen, die aile Acantopliora gemein haben, vereinigen unsere

Art mit dieser Gruppe nur solche Merkmale, die von derselben

Lebensweise herrûhren: Der plumpe Céphalothorax, mit dem.
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das diirch seine lange Furka sicli aiiszeichnende Abdomen im

Verhâltnis 1 : 1,3 steht; die trotz ilirer 17 Glieder kurzen An-

tennen, die an der Spitze weder verjtingt sind, noch eine Mem-
bran tragen; die brâunliclie Fârbung; die ungeheuren Eiballen,

bis zu 80 Eier enthaltend, von elliptischer Form, in spitzem

Winkel vom Abdomen abgehalten; der gut entwickelte Sinnes-

kolben imd das stark reduzierte, wiewohl noch zweigliedrige

rudimentâre Ftlsschen mit auffallend verbreitertem Basai-

segment.

Die Lebensweise dieser Cyclopsarten ist eine ausgesprochen

littorale. Angaben liber pelagisches Vorkommen beruhen aiif

Ungenauigkeit; wir beobachten im Gegenteil bei diesen Formen

Neigung zur kriechenden Lebensweise, da sie sehr oft aiif dem

Grunde der Gewiisser, seien es Teiclie, Brunnen oder Seen, vor-

kommen. Deiitlich war dies der Fall bei Cyclops viricUs auf den

liohen Bergweiden des Jura, wo er in den hôlzernen Brunnen-

trogen mit ziemlicher Regelmâssigkeit auftritt (vêrgl. Tabelle 5).

Der Boden und die Wânde eines solchen Troges sind mit Algen

xind Moosen bewachsen ; er selbst ist von dem diirchsichtigen

reinen Wasser erfiillt, das in ditimem Faden ans der Rôhre hin-

einrieselt. Die Sonne dringt bis auf den Grund des Troges und

durchdringt den klaren, kleinen See mit solcher Helligkeit, dass

man aile Verhâltnisse darin, nachdem das Auge sich nur etwas

eingewôhnt hat, mit Leichtigkeit beherrscht. Unten am Boden

zwischen den Algen erblickt man die grossen liber 4 mmlangen

Kôrper der Cyclops viridis, das eine Mal mit den kleineren.

schlankeren und hastigeren Cyclops flnibriatus, das andere Mal

mit grossen roten Cypris incongruens. Die Brunnentrôge der

Stâdte und Dôrfer beherbergen keine Copepoden. Entweder

iiiesst das Wasser zu rasch liindurcli, oder dièses ist verun-

reinigt, wenn nicht allzugrosse Reinheit, die keine Végétation

aufkonmien lasst, Schuld daran tragt. Das Vorkommen in kal-

tem Brunnenwasser ist l'iir Cyclops virkUs bezeichnend : in den
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Teicheii links uiid redits voin lUieiiie uiiteiiialb lîasel, \vo cr iiii

ersten Friilijahr der liiiutigste Copepode ist, wird er iiii Soiiiiuer

iiiid Herbste seltener. Hieinit stimuit ubereiii st'iii Vordrinj^^'ii

in die Hochalpen und sein Vorkommen in den nôrdliclisten (xe-

wâssern, die luitersucht worden sind. Der siidlichste Fundort

unserer Art sind die A/oren ; er zeugt, wie aucli die Hiiutig-

keit in den Vereinigten Staaten, von grosser Verbreitung.

Und liberall, von wo Cydops viridis genieldet wird, gilt er,

im Gegensatz zu den Kiinnnerformen unter den Biflda, als

gemein.

Cydops insignis Cl au s.

(ji/clops iHsifpiis Claus (1857). Sars, Fric, Reiirero. Hrrrick, Schmkii.,

Richard, Matile.

Die Forni Cydops insiqnis stelit zu strenuus in einem alni-

lichen Verliâltnis wie Cydops fimbriatus zu poppei (vergl. Cy-

dops fimhriatus).

Die Antennen sind 14gliederig und erreichen niclit den Sauni

des 2. Ceplialotlioraxsegments.

Das rudimentâre Fussclien ist dem von strenuus, wie Schmeii>

berichtet, identisch.

Ich fand dièse Form etwa zehn Stunden von Basel an

der Grenze von Frankreicli, Deutschland und der Scliweiz

in der Nalie des bernischen Dorfes Bonfol am 16. April

1896.

Ich fand bloss zwei mit Pilzen und Epistylis uberwachsene

Exemplare. die ich ihrer Grosse wegen (4,2 mm) zuerst fiir Cy-

dops viridis hielt. Soviel ich weiss, ist Bonfol nicht nur der

erste schweizerische, sondern zugleich der siidlichste bekannte

Fundort dieser Art, deren Gelnet sich von Moskau nach Nord-

frankreich erstreckt und in der Richtung des ^Eeridians bis

nach Norwegen geht.
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Cydops varicans Sars.

Cijdojjs varicans Sars (1862). Lande, Schmril, Claus. Richard (1893).

Cjjclops orientalis Ulianin (1875).

Cyclops minutus var. Schmankevitsch (187o).

Wie Cydops gracilis ist aiich varicans eine Kiimmerform.

Die Antemien sind zwolfgliederig, die Schwimmfussâste zwei-

gliederigimd das rudimentâre Fiisschen eingliederig. Die Aehn-

lichkeit des Receptaciihims (vergl. Fig. 22) uiid die mediale

Insertion des winzigen, manchmal fehlenden inneren Dorns

des rudimentàren Flisschens (vergl. Fig. 25) sicliern dieser Art

€ine Stelle in der Gruppe des Cydops strenuus (vergl. Cydops

mridis).

Die Form war bis jetzt bekannt fur Norwegen, Deiitschland,

Polen, Oesterreich und Turkestan ; Barrois fand sie beim See

Tiberias und ich selbst sehr hâufig in Aegvpten.

Durch die Fundorte um Basel werden die Faunenlisten des

Elsass, der Schweiz und von Frankreicli zugieich um eine neue

Art bereichert.

Cydops hicuspidatus Claus.

Cydops hiscusjndalus Claus (1837). Heller, Hoeck, Fric, Schmeil. Richard.

:Steck, Scourfield.

Cyelops pukhellus Sars (1863). REHBERf.. Vejdowsky, Daday, Vosseler,

SOSTARIÉ, ThALLWITZ. LaNDE.

Cydops pectinafNs Herrick (1883).

(Cydops Thomasi Forbes (nacli Herrick) (1884).

Cydops navas Herrick (1884). Brewer (1898).

Cydops enlzii Daday (1885).

Cydops roseus Daday (1885).

Das rudimentâre Fiisschen, dessen Dorn, im Gegensatz zur

"Cydops strenuus-QiV\\^\)2, apikal inseriert ist, zeigt bei hicuspi-

datus relativ starkeDimerisionen und teilt mit dem \o\\ strenuus
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die Besondeiiieit, dass uiiter deni medialen Stachel eiii Idoines

Doriicheii inseriert ist. Dieser Unistand, sowie die Napfcheii der

Ciiticula, sind iiocli priinâre Cliaraktere ; habituell ist Cydops

hkuspidatiis gaiiz littoral, ja fast zur abyssaleii Grundfonn ge-

wordeii.

Die Aiiteiiiien erreichen nur ausnahmsweise die Grenze des

ersten Ceplialotlioraxsegmentos. Bei 12 von 173 untersuchten

Exemi)Iaren ragten sie scliwacli liber das Segment liinaus. Wie

der Typus einer kurzen Antenne es verlangt, besitzt sie:

1) einen langen Sinneskolben, der die Lange der zwei folgen-

den Segmente erreicht.

2) auffallend kurze Beborstung,

3) kein verjiingtes Ende und in Uebereinstimmung damit

4) keine hyaline Rudermembran.

Die Fârbiing ist das typische Dunkelbraun.

Die Eiballen gehoren zu den grôssten des Genus, und der Um-

stand, dass sie stets in einem vorgeriickten Stadium der Keife

erscheinen, lâsst micli vermuten, dass wir es hier, wie bei Cydops

strenuus, mit einer abgekiirzten Ovogenese zu tun haben konn-

ten (vergl. Hacker: Die Eibildung bei Cydops und Cantlio-

camptus. Zool. Jahrb., Abteilung fiir Anat. und Ontog. Bd. 5,

1892).

Cydoj)s hiciispidatus ist, wie die Tabellen zeigen, um Basel

herum hâufig; doch kommt er immer nur in wenigen Exemplaren

vor. Er hat eine Neigung zur Steuothermie und verschwindet

im Sommer aus kleineren Gewassern.

Im Sackinger See fand ich ilin bei 10 Meter Tiefe im Schlamm,

zusammen mit den verwandten, aber kriechenden Formen

Cydops bisetosus und languidus. Den freien See bevôlkerten

Cydops leuckarti und Biaptomus gracUis.

Nicht nur die Kôrperbeschaffenheit, auch das Vorkommen

spricht gegen eine pelagische Lebensweise.

Zwar nennt der Amerikaner Forbes Cydops bicuspidatus
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eine gemeine pelagischeArtclerSeenseinerHeimat. (Zschokke:

Die Tierweit der Hochgebirgseen, pag. 143.) Doch nach allem,

was wir iiber den fragliclien Cydops wissen, klingt die Angabe

sehr unwahrscheinlich. Zu den schon aufgezâhlten komiiien iioch

folgende Grtinde, die a priori unbedingt gegen eine pelagisclie

Lebensweise unserer Art sprechen.

Der Widerstand, den Fltissigkeiten und Gase gegen die Be-

wegung fester Kôrper ausûben, nimnit zu :

1) Mit der Grosse des Querschnitts des bewegten Korpers.

2) Mit der 4. Potenz seiner Geschwindigkeit.

Bei gleichbleibendem Querschnitt sind die Vorteile besserer

Lokomotionsapparate verschwindend, da ja die gewonnene Ge-

schwindigkeit bloss den Widerstand ins Ungemessene steigert.

Ein Tier kann seine Geschwindigkeit nur erliohen. wenn sich

sein Querschnitt verringert. Bei Diaptomus verliâlt sich die

Lange des Thorax zur Breite wie 3 : 1 oder 2,5 : 1. Bei den pela-

gischen Cvclopiden finden wir ohne Ausnahme das Verhaltnis 2:1.

Und wenn wir dièses auch bei nicht pelagischen Arten treffen,

so bleibt es doch die ausserste conditio sine qua non des pela-

gisclien Lebens. Denn diejenigen Formen, die sich zwar durch

lange Antennen und an diesen durch breite Menibranen und

lange Fiedern auszeichnen. aber infolge der Prâponderanz dex^

produktiven Organe einen umfangreichen Céphalothorax haben,

sind nicht im Stande, ein pelagisches Leben zu fûhren. Die

langsten Antennen des Genus finden sich bei Cydops fuscus und

alhidus, deren ïhoraxlânge sich zur Breite verhâlt wie 1,75 : 1

bei Cyd. fuscus, 1,7 : 1 bei Cyd. alhidus.

Cydops bicuspidatus steht den beiden Formen in ihrer Kor-

pulenz keineswegs nach ; auch bei ihm betragt das Verhaltnis

1.7 : 1.

Deshalb diirfen wir annehmen, dass, wenn geeignete Formen

wie die beiden genannten Arten einer Eigentiimlichkeit wegen

mit den pelagischen Arten nicht konkurrieren krmnen, der in
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jeder Weise liiezii uiigeeigiiete Cydops Ucuspidatus wegen der

gleichen Eigentûmliclikeit es aucli iiiclit wird koiinen.

Cydops vemalls Fischer.

Cydops cenuilis Fischer (1803). Hicmaud. Schmkil (18S2), Claus,

ZSCHOKKE, SCOUHKIELI), MaTILK.

Cydops Incidulns Sars (ISfi^V). Dadav. 1{kiibru(!, ITemrick, Sustarik.

Cydops robnsius Sars (IBOIÎ).

Cydops ^^/oj?/'/fl^M.sClaus(186:V). Heli.eu. UEimRiîd. IlEitiucK, S(:H.\fEii. (1891).

Cydops iiniaiiynlatus Cragin (188;{).

Cydops hi'fvisphwsm Herrick (188;]).

Cydops parca s Herrick (188)?)?

SCHMEIL stellt wie Claus Cydops vernalis mit hicuspidatus

iiiid bisetosns ziisammen. Icli tue dasselbe ; aber iiicht wie die

beiden Autoren wegen der habituellen Achnliclikeit, die dièse

Formen ja aiich mit Cydops viridis verbindet, sondern aus deii

bei der Besclireibiing dieser Art aiigefidirteri (Irtinden. Dem
dort gesagten liabe icli noch beizufûgen, dass das inediale Dôrii-

chen des rudimeiitâren Fusses schwacli beliaart ist im Gegen-

satz zu Cydops viridis, und dass die Fruchtbarkeit, so viel ich

gesehen, bei vernalis ihre hochste Grenze erreicht. Ich habe Ei-

ballen yoii 98 Eiern gesehen, so dass das betreffende Tier gegen

200 Eier allein aussen am Leibe trug. Das Receptacuhim iihnelt

dem von Cydops aJhidiis in seiiier oberen Halfte.

In seinem Vorkommen spricht sich sein schwach stenothermer

Charakter ans. Amhaiifigsten ist er im Frlihjahr; auch tîndet

er sich oft in den zuriickgelassenen Lachen zuriickgetretener

oder abgestellter Fliisse. Sein Vorzugsgebiet ist der Schwarz-

wald. In mehien Tabellen finden sich auch schweizerische Fund-

orte, deren bis jetzt erst einer durch Zschokke konstatiert wor-

den war, in dem Seengebiet des Rhâtikon mit dem liochsten

Vorkommen der Art im Gafiensee (2313 m).

Rev. Suisse de Zool. T. 11. 1903. 34
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Cyclops hisetosus Reliberg.

Çjtjdops bisciispi(h(ti(s Sars (1862).

Çijciops bisi'iosHs Hcliberg (1880). Schmeil, Claus. Scourfield.

Cijciops pii/clit'lli(s fbiciifipidaUis var. hisetosus. Herrick (1884). Brewer.

Ein merkwtii'diger Differentialcharakter unterscheidet 0^-

clo2)S hisetosus von allen ûbrigen Formen, Das ist sein Recep-

taculum, das mit dem von Cydops hicuspidatus grosse Aehnlich-

keit hat, aber seine oberen Ecken spitz auslaufen lâsst. Schmeil

spricht von 2 Hôrnchen. Vielleicht sind es Driisengânge. (vergl,

Fig. 20 imd 21.)

Die Antenne gleicht Piinkt fur Punkt der von Cydops vernalis

und hicuspidatus, imd dieselbe ûberraschende Aehnlichkeit fin-

den wir im Bau der Furka.

Das Fiisschen gleicht ganz dem von hicuspidatus, niir dass es

schmâchtiger ist.

Die kurzen Schwimmfiisse und die dorsoventrale Abplattung

des Korpers ermogliclien eine kriecliende Lebensweise. Mit ihr

tritt eine schône Rosa- oder Blaufârbung auf. doch nicht in dem

Masse, wie bei den kriechenden Formen der Tripda.

Ich kenne bei Basel bloss 2 Fundorte dieser Art.

Der erste war von [nteresse, weil die Art dort mit ihren nâch-

sten Verwandten vergesellschaftet war, ein speziell filr das Ge-

nus Cyclops sehr bezeichnendes Yerhalten. Es war dies im

Sâckingersee, wo die Mitbewohner der Tiefe, in der Cyclops

hisetosus sich aufhielt, die Arten hiscuspidatus und languidus

waren.

Der zweite Fundort ist der im Sommer jeweilen steintrockene

Monchensteiner Feuerweiher. Er ist der erste schweizerische

Fundort dieser Art und zeigt, dass die Art ein Eintrocknen

tiberdauern kann.
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Cydops langui (if (S Sars.

Ct/clops lan/iiiidKs Sars flSn^K IIkhiiick. Sciimkii,. Hiciiari». Daday.

Cydops languidus ist die einzige Cyclopsart mit Ifigliederigen

Antennen. Es ist hier die beginnende Yerkummerung der elf-

giiederigen Forinen aiigedeutet ; die Art ttberniniint von hisetosus

die kriecheiide Beweginigsart. aber in iiusserst schwiichlicher

AVeise. Das Yerliiiltnis zwischen Thorax- iind Abdonienljinge

nahert sich wieder dem der pelagischen Arten ; bei Cydops hi-

setosus hatten wir noch 1 : 1.37, liier tinden wir 1 : 1,26.

Bemerkenswert ist die Bildung der Schwimmfiisse, die unsern

Cydops aiicli als Uebergangsform dokumentieren. Cydops lan-

guidus ist die einzige Art, die Schwimmfiissâste mit drei und

solche mit zwei Segmenten besitzt. Zwei Segmente bloss be-

sitzen die beiden Aeste des ersten Paares und jeweilen der In-

nenast des zweiten Paares.

Die geringe Grosse zeigt aucli die Kûmmerform an. Meine

Exemplare betrugen nie viel mehr als 1 mm. Schmeil fand im

« Siissen See » Tiere, die nur 0,86 mm. I^ange zâhlten.

Ich beobachtete das Tier hauptsâchlich in moorigen Gewâs-

sern des Schwarzwalds, dann im Sâckingersee und auch auf

Sclîweizerboden, in einem moorigen Tilmpel beim Dorfe All-

schwyl. Ich fand ihn zu jeder Jahreszeit. Nichtsdestoweniger

fehlt er dem Hocligebirge, zeichnet sich aber durch weite hori-

zontale Verbreitung aus. So konstatierte ihn Sars in Norwegen

und Daday auf der Insel Ceylon.

Cydops hicolor Sars.

Ci/rlops hicolor Sars (1862"). ScHMEir.. Zschokkk, Scoukfikli).

Ci/clops (liaphaiius Rehliorg (1880). Daday, Lande, Kichakd.

^Ci/clops lom/icaudatus Poggenpol (1871).
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fCfjclop.s ifjwi'us Pog'genpol (1874).

Çijdops ùrcvisi'tosiis Daday (I880).

Cijdops tenuicaudis Daday.

Sars und SCHMEIL betonen beicle die grosse Aelinliclikeit

zwisclien Cydops varicans und hicolor. Dièse Aelinliclikeit be-

niht auf einer konvergenten Entwicklimg. Icli verweise hier

auf das bei Cydops gracilis Gesagte.

Hier verdienen nur nodi die Verhiiltnisse der Furka eine Be-

sprecliung. Die Verhâltnisse der Apikalborsten der Furkalaste

iinterliegen in den verscliiedenen Reihen des Genus einer be-

stimmten Entwicklungstendenz, die darin bestelit, dass bei

kiirzer werdender Antenne die beiden mittleren Borsten an

Lange zunelimen, die beiden âussersten abnelimen nnd zwar so,

dass die externe rascher reduziert wird als die interne. Primare

Formen (vergl. z. B. Cydops stremius) liaben darum die erste

Borste (von innen gezâlilt) langer (etwa doppelt so lang) als die

vierte. Hier bei Cydops hicolor finden wir gerade iimgekehrte

Verhâltnisse. Er, dessen Reduktion am weitesten gediehen,

zeiclmet sich dadurch ans, dass seine lângste Borste, die Borste

Nr. 2, nicht wie bei den anderen Formen die Lange des Abdo-

mens, sondern bloss die der beiden letzten Abdominalsegmente

erreicht. Die interne Borste, die erste, ist nicht ganz dreimal so

lang als die externe, ein Verhâltnis, wie wir es nicht einmal bei

Cydops strenuus vorfinden. Es lâsst dieser Umstand mit Sicher-

heit auf besondere biologische Verhâltnisse bei den Kummer-

tbrmen schliessen.

Cydops hicolor wird seiner Kleinheit wegen oft iibersehen,

ineine Exemplare massen von 0,8 bis 1,4 mm.

Ich fand ihn bloss in einem einzigen Gebiete, in den Rhein-

siimpfen nôrdlich von Basel. Aus manchen verschwand er im

AVinter und zeigte sich als schwach stenotherme Warmwasser-

form. Auf schweizerischem Gebiet haben sich nirgends Exem-

])lare dieser Art vorgefunden. Der einzige Fundort der Schweiz
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bleibt (leiniiacli iiocli (Ut Tiiu* des rJrcnets, wo cr von Zschokke

nacligewieseii wurde. Soiiie A'iThioituiig ist iiicht puss; soviel

\vir heute wissen, ist es eiiie spezifisch europaische Art.

Cydops dia^ihmms ii()\ . var. diaphan aides.

Ci/dofin diapluinus. Fischer (1853). Schmeil, Claus, Sustauik. (?)

Cijclops luinutus Claus (1863). Hkller (?)

Cijclops Frivaldsz/q/i Daday (1885)

Nachdeiii schon friiliere Autoreii den Cydops diaphanus mit

den diirch konvergente Reduktion âhiiliclien Arten. besonders

mit Cydops f/racilis zusammengestellt hatten, ist Claus, in sei-

nem ïiTtiim befangen, sogar so weit gegangen. in dem Recepta-

culum der beiden Arten eine auf Verwandtschaft schliessen

lassende Aehnlicbkeit herauszulesen. Claus, der dièse ScmiEiL

leider nicht vorliegende Art im Jahre 1894 genau beschrieben,

betrachtete niir die Vorder- imd nicht auch die Seitenansicht

des Organs. In dieser springt die Aehnlicbkeit mit Cydops hicolor

sofort in die Aiigen. Bei gracilis verliert sicli der untere Teil

der Samentasche als langer Schlauch im Innern des betretïeuden

Segments : bei den andern Arten ragen obérer mid unterer Teil

in sehr charakteristischer Weise hervor. (Vergl. Fi g. 11-14, 29

und 34-36.) Der nachste Verwandte unserer Form ist Cydops

languidus. Abgesehen von den âhnlichen Grôssenverhaltnissen,

ergibt sich dies vor allem ans der Gestalt des zweiten Gliedes

des riidimentâren Fiisschens und ganz besonders ans dem Vor-

kommen einer Varietat, die imbedingt eine Zwischenform der

beiden Arten ist. Dièse Varietat besitzt von Cydops languidus

die Schwimmfiisse und das Receptaculum, wâhrend sie mit dem

typiscben Cydops diaphanus die Zahl der Antennenglieder, den

Bau des rudimentâren Fiisschens (vergl. Fig. 28) und der Furka

(vergl. Fig. 24) gemein bat. Hiezu kommt, dass die Varietat

wie Cydops languidus die Fahigkeit besitzt, wenigstens schwach
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auf fester Unterlage zu kriecheii, imcl dass ihre Antennen etwas

langer sind als bei Cydops diaphanus, d. h. das erste Cephalo-

tlioraxsegment ûberragen.

Wie Cydops languidus, so findet sich dièse Varietât von dia-

phanus in Torfmooren. Ich fand sie am 12. Juli 1895 im Torf-

sticli von Jungholz und 5 Jalire spâter an einer ganz anderen

Oertliclikeit des Schwarzwaldes, im Nonnenmattweiher, der

sich aber auch durch ausgepragten torfmoorigen Charakter aiis-

zeichnet. Da die Varietât nocli nie beschrieben worden ist,

diirfte sie dem Schwarzwalde eigentiùnlich sein.
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